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Hest I.

Die Maschine als Besreierin.
von Dr. Hans wantoch.

Aus der hintern Plattsorm eines Extra
zugs zum Flugseld standen wir dicht aneinander-

gepsercht. Amerikanisch trainierte Tursplatz-Ge-

stalten und bodenständige Bürger mit gehörigem
Leibesumsang, Damen der Gesellschast und kleine

Bürgerssrauen demokratisch durcheinander. Nach
jedem mutigen Ruck hielt unser Zug aus der

Strecke. Und die Sonne brannte, blinkte,

blendete. Unten aber, aus dem blitzweißen

Strich der Landstraße, sausten mit beschwingter
Geschwindigkeit die Radsahrer vorüber. „Die
haben's gut," seuszte eine seine, seminine
Stimme in den bedrückenden Dunst. Da legte
der Schmerbauchspießer, der massige Koloß in

unserer Mitte, mit seinem erbosten Bierbaß los:

„Das is
t

auch kein Vergnügen, sich die Füß- in
den Leib zu radeln. Ich dank' schön dasür,

zwei Munden lang einen Buckel zu machen.
Wenn's kein Motorzykle nicht ist." Ganz stolz
wird er dabei. Im Triumph kreisen seine

blitzenden Äuglein und suchen „bei den seinen
Leuten" ringsum ein zustimmendes Wort, wie
modern, wie mondän er denkt. Ungeheuer vor

nehm, verblüssend anspruchsvoll und luxuriös
dünkt er sich. Und wirklich is

t

sein dickes,

dumpses Schlemmergesicht von dem Abglanz
des ewigen Überwindergedankens durchhellt, der

über das Gute zum Besseren langt.
Vor 15 Jahren sauste man jauchzend und

jubelnd und sederleicht aus seinem Zweirad durch
die Welt. Was war das sür ein köstliches Ge

sühl der Unabhängigkeit von allen Bahn- und
Omnibusdiktaturen! Keine Zeitvorschristen gab
es mehr, keinen Ausenthalt gegen den eigenen
Willen, und keine lähmende Lust in übersüllten
Koupss. Am Zweirad sauste das Krastrad
vorüber. Und eine Menge rein mechanisch ver

schwendeter önergieen nahm der knatternde Mo
tor dem Menschen von den gebeugten Schultern.
Frei sitzt er jetzt, ausrecht und srisch. Unter

ihm quält sich die Maschine. Und verhätschelt,

verwöhnt durch ihre unabsehbare Dienstwillig
keit, die morgen schon ihre heutige Leistung

doppelt und dreisach übertrumpst, spricht

auch der dumpseste ihrer Herren und Meister
das erhabene Wort: „Wenn es kein Motorzykle
nicht ist."
Die Technik verkürzt uns um Minuten,

um Sekunden den Weg in die Höhe. An kurz-
atmig treppauswärts Keuchenden surrt der Fahr
stuhl vorüber. Zeitteilchen werden dem Leben

gewonnen, die nach dem Gesetz der Vervielsäl
tigung zu Jahren im Leben der Menschheit
wachsen. Und wir lächeln darüber. Es dünkt
uns erklügelt, von Zeitersparnis zu reden, wo
es doch nur um eine luxuriöse Bequemlich

keit geht. Aber schon hat die Wirklichkeit diese
ausgetüstelte Übertreibung um ein gewaltiges

Stück überholt, und an dem langweiligen Fahr
stuhl, diesem Bummelzug unter den Auszügen,
der in jeder Stockwerkstation sich verweilt, slitzt
in den amerikanischen Riesenhäusern der Ex-
preßauszug vorüber, der bloß am zehnten, süns
zehnten, zwanzigsten Stockwerk hält. Denn wer
es eilig hat, dem zerren die ausgescheuchten

Gedanken entnervend an allen Strängen. Von

Hemmungen und Verzögerungen sühlt man sich

aus einmal bedrängt, von deren Vorhanden
sein man ein, zwei Jahre vorher kaum eine
Ahnung gehabt hat. Man vermißt heute, was
gestern noch gar nicht da war. Wie mit einem

Zaubermantel umhüllt die Technik das Leben-
des Menschen.
Bauernseld, der ewig mißvergnügte

Wiener Raisonneur, pries sich 1851 mit Über

schwang glücklich, daß er es noch miterleben

durste, wie man in zweieinhalb Tagen von
Wien an die Nordsee suhr. Vor zwei Wochen
aber hörte ich im O-Zug Paris— Wien vom
Gang her die holpernde Stimme eines kleinen

7 ^ ,. l.
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rumänischen Kausmanns im spöttischsten Ton

sall: „Ein österreichischer Bummelzug . . . ."
Seine Stimme kippte um vor Entsetzen. Im
Wettlaus um die intensivste Ausnutzung des

Lebens geht es nicht mehr um Tage, sondern
um Minuten, um Bruchteile von Sekunden.

Ganz im sernsten Winkel unserer Kinder-
Erinnerungen schwebt die rußige Umständlich
keit der Petroleumlampe. Wir wissen es kaum
mehr. Es scheint uns zu sern, denn über der

hellen Leuchtkrast des Gaslichtes blitzte längst
die elektrische Glühbirne aus. Wenn man bei

unseren Haussrauen herumsragt, warum sie dies

Allerneueste dem Neuen vorziehen, dann sind

sie eins in der Antwort: „Es is
t

doch bequemer."

Ein Handgriss, ein Nichts von einer Strapaze.

Und wiederum ein einziger Handgriss ver

kürzt die langstieligen Weitschweisigkeiten von

Kohlentragen und Holzspalten, Feueranlegen
und Asche-Entsernen. Aus den Röhren der Zen
tralheizung strömt wohlige Zimmertemperatur.
Und lauwarm sließt das Wasser zum Bad.
Winzigkeiten, lächerlich kleine Lappalien! Wer
sie haben die unheimlich beglückende Krast, daß
durch sie erst eine Wohnung wohnlich wird,
und wie in der winzigen Samenzelle ein ganzer

Mensch mit der unermeßlichen Weite seines
Denkens und Willens irgendwie verkapselt ist,

so steckt in dieser winzigen Alltagsverbindung

„Mensch und Maschine" ein ungeheurer kultu
reller Gedanke.

Irgendwie sind doch alle diese Mechanismen
der Ausdruck einer einzigen großen besreienden
Idee, die den Menschen von mühseligen, ein

sörmigen Handgrissen entlastet, die den Men

schen aus den beengenden Fesseln mechanischer

Einsörmigkeit erlöst. Der leichte Fingerdruck eines
Arbeiters om der elektrischen Schalttasel. Und

Riesenzangen sassen an, Krane heben empor,
lautlos schleppt die Maschine zentnerschwere

Eisenmassen durch den Raum. Oder ein Bild
von der Straße: Von selber mengt die Misch

maschine aus Zement und Wasser und Sand
das Baumaterial, von selber schnellt sie es

an den Bestimmungsort, und pneumatische
Stampser sormen die Mauern. Etwas Unbe

greisliches, beinahe Gespenstisches is
t in diesem

Tun, das den Menschen nicht mehr braucht.
Und ic

h erinnere mich, daß ein Freund aus der

Straße bestürzt zu mir kam und ganz kleinlaut

sagte: „Dort um die Ecke wird ein Haus ge
baut, und es is

t kein Mensch zu sehen."

Ich kann mir denken, daß dieses erstaunliche
Phänomen eines unvergleichlich genauen Ar-
beiters ohne Kops und Gehirn manchen er

schreckt, und daß mancher sich vor dem Ge
danken an das mechanische Zeitalter bäumt!
Ja, wirklich, immer gewaltiger rückt uns die
Maschine ans den Leib. Sie macht sich klein
und geschmeidig, und schlüpst dann in die in

nersten Maschen unserer Häuslichkeit. Aber
wie bedrückt, wie schwersällig und von tausend
entgeistigten Handgrissen belastet wäre unser
Leben, wenn der Sklave Maschine dem Menschen
seinen Dienst entzöge. Wie wurde dies jeder
manns Dasein beklemmen, wenn in den Fa
briken, bei den Bauten und aus den Arbeits

plätzen Hunderttausende und Millionen von
Menschen ein Leben lang ihren Geist durch die

ewig gleichen Handgrisse abtöten würden, die

heute ohne Weiteres die Maschine besorgt. Wo

srüher sechs und acht Handlanger in der Tret

mühle derselben mechanisierten Manipulation
dumps und stumps und blöde wurden, dirigiert

heute ein einziger Arbeiter mit souveräner Über

legenheit das Werk der Maschine. O sicher,

unerbittlich drängt die Maschine die individuelle

Handarbeit des Menschen zurück. O sicher, in

dieses lebendige Leben is
t an allen Ecken und

Enden ein technischer Mechanismus geraten.
Dies aber is

t das großartigste Paradoxon un

serer Zeit und die beglückendste Hossnung der

Zukunst. Durch die Maschine wird das Leben

entmechanisiert, die Maschine drängt den Men

schen immer mehr von bloß mechanischer Arbeit
ab, sie zwingt ihn in immer mehr vergeistigte

Beruse hinein. Welch ein verblüssend be

glückendes Wunder: Der Geist wird srei durch
die Verbindung: Mensch und Maschine.

Leuchtraketen und Leuchtgeschosse.
Neue Hilssmittel der Kriegstechnik.

von Hanns Günther.

Die Ersahrungen der im letzten Iahrzehnt ge
sührten Kriege haben gezeigt, daß der surchtbaren
Wirkung der modernen Feuerwassen nur durch
Auseinanderziehung der kämpsenden Fronten in

Mit 8 Abbildungen.

weit ausgedehnte, dünne Linien wirksam begegnet
werden kann, denn nur dadurch lassen sich die Ver
luste einigermaßen mindern. Diese Notwendigkeit

hat die Ausgaben der Truppensührung außer-
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ordentlich gesteigert, da sich eine einheitliche Ak
tion der getrennt kämpsenden Truppenteile nur
mit Hilse eines ausgebreiteten und gut sunktio
nierenden Nachrichtendienstes erreichen läßt. Für
diesen Nachrichtendienst werden neben Melderei-
tern, Radsahrern und neuerdings Flugzeugen vor
allem Telephon und Telegraph benutzt, die ins-
besondere bei den Entscheidungsschlachten der gro
ßen Feldarmeen in weitestem Maße zur Verwen
dung kommen. Eine Verbindung mit weit hinaus
geschobenen und getrennt operierenden Detache-
ments läßt sich jedoch aus diesem Wege nicht im
mer erreichen. Auch versagen Telephon und Tele
graph sast vollständig beim Vormarsch in zerklüs
tetem, waldigem oder unübersichtlichem Gelände,
da sich hier die notwendigen Anlagen nicht schnell
genug und vielsach auch nicht technisch einwano-
srei schassen lassen. In solchen Fällen kann man
sich tagsüber durch heliographische und Flaggen-
Signale behelsen, die jedoch beim Einbruch der

noch nach andern Hilssmitteln umsehen, die ge
eignet waren, in die vom Scheinwerser gelassenen
Lücken einzutreten, die also vor allem leicht besör
derbar und überall verwendbar sein mußten, und
die gestatteten, das Gelände von oben her zu beleuch
ten. Dab^i versiel man aus die Rakete, die schon von
alters her zu Signalzwecken verwendet worden ist,
und die sich ihrer Bauart nach auch zu Beleuch-
tungszwecken eignet, wenn sie von den Fehlern,
die sie in ihrer üblichen Form besitzt, besreit wird.
Die gewöhnliche Rakete besteht aus einer nnten os-
senen mit Pulver gesüllten Papphülse, die nach
der Entzündung durch das ausströmende Gas in
die Höhe getrieben wird, während ein an der Hülse
angebrachter Holzstab als Steuer dient. Diese Ra
ketensorm eignet sich jedoch sür militärische Zwecke
nicht, weil ihre Besörderung schwierig, die Ab-
seuerung unter Umständen gesährlich und der er

reichte Leuchtessekt unbedeutend ist. Man hat des
halb sür Kriegszwecke eigene Leuchtraketen kou-

Abb. 1. Die Wirkung einer Mullerschen Leuchtrakete,die einen Geländeavschnttl von 5—s00 m Umkreis taghell erleuchtet.

Dunkelheit versagen, während die moderne Kriegs-
sührung gerade die Nacht mit Vorliebe sür ihre Ope
rationen benützt. Dieser Umstand hat die Kriegstech-
nik vor die Ausgabe gestellt, Apparate und Metho
den zu ersinnen, die zur Nachtzeit eine Beleuch
tung des Vorgeländes möglich machen, wie sie er

sorderlich ist, um eine ungesähre Übersicht über
das Gelände zu erlangen, gegenseitige Beschießun
gen der eigenen Truppen zu vermeiden, die Be
wegungen des Gegners auszudecken usw. Es lag
nahe, die vorhandenen, ähnlichen Zwecken dienen
den Beleuchtungsmittel, vor allem also den Schein
werser, den besonderen Zwecken des Krieges anzu
passen. So is

t man zu transportablen elektrischen
Scheinwersern gekommen, die in sehr vielen Fäl
len von hohem Werte sind. Dem Scheinwerser
hastet jedoch der Nachteil an, daß er in bewaldeten:
Gebiet überhaupt nicht verwendet werden kann,
und daß sein von vorne kommendes, wagerechtes

Lichtbündel durch Häuser, Baumgruppen usw. ab
geblendet wird, sodaß dahinter liegende Objekte,
die man vielleicht gerade sehen möchte, nicht be

obachtet werden können. Außerdem is
t

es unmög
lich, die die Scheinwerser-Anlage tragenden schwe
ren Apvaratewagen überall und rechtzeitig au die

Front zu bringen. Insolgedessen mußte man sich

struiert, die nicht an einem Stab besestigt, sondern
mit Hilse einer eigenen Wasse abgeseuert werden,
und deren Leuchtkörper an einem kleinen, das Her
absinken stark verlangsamenden Fallschirm hängt,
sodaß die Leuchtdauer beträchtlich wächst.
Um die Konstruktion dieser Fallschirm-Leucht

raketen hat sich besonders die Pyrotechnische Fa
brik Aloys Müller-s Söhne verdient gemacht,
deren Raketen zurzeit bei verschiedenen Militärver
waltungen erprobt werden. Wie Abbildung 1

zeigt, is
t die Lichtstärke dieser Raketen außerordent

lich groß; Versuche haben ergeben, daß sie ein Ge
lände von 5— 6lX1 m Umkreis taghell beleuchten,

so daß seindliche Truppen, die sich in der beleuch
teten Zone besinden, wirksam unter Feuer ge
nommen werden können. Der Lichtschein is

t

kegel
sörmig gestaltet, da der Fallschirm als Reslektor
wirkt nnd das ganze Licht in Form eines Kegels
nach unten wirst. Für Beleuchtnngszwecke wird
weißes Licht verwendet, sür Signalzwecke kann
grünes, rotes, blaues oder in zwei und drei Far
ben brennendes Licht geliesert werden. Durch Ab
seuern mehrerer Leuchtraketen von verschiedenen
Orten aus läßt sich ein Gelände beliebiger Größe
wirksam erhellen. Diese Möglichkeit is

t in Abb. 2

bildlich dargestellt, jedoch handelt es sich bei den
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hier verseuerten Raketen um eine englische Rate-
ten-Konstruktion (Patent M. Hale), die nach einer
Mitteilung in „IIIu8trstsl! I^ariäon lVsws" aus eng
lischen Truppenübungsplätzen letzthin erprobt wor
den ist. Die Unterschiede der Haleschen von der
Müllerschen Leuchtrakete liegen darin, daß zum
Abseuern der Müller-Rakete eine eigene Wasse
(Pistole oder Gewehr) mit sehr kurzem Lans ver
wendet wird, deren Anschlag aus die übliche Weise
ersolgt, während die Hale-Rakete mit jedem be
liebigen Gewehr abgeseuert werden kann, das je-

do/h in der in Abb. 2 gezeigten Weise gegen den
Boden gestemmt
werden muß, da der
Rückstoß außeror
dentlich stark ist.
Die Leuchtkrast der
Hale-Rakete, die
mit einem alsSteu-
er dienenden Holz
stab ausgerüstet ist,
ein Nachteil, den die
Müller-Rakete nicht
hat, wird aus L500

Kerzen angegeben,
die Beleuchtungs-
zone aus W0 m Um
kreis. Tie Brenn
dauer soll 30—45
Sekunden, das Ge
wicht einschließlich
des Leitstabes etwa
5(X) 6 betragen. Die
Mttller-Ralete
wiegt nur l60g, so
daß ein Mann be
quem eine größere

Anzahl davon im
Tornister zu tra
gen vermag, wäh
rend die Brenn
dauer gewöhnlich
40 Sekunden be

tragt, aber beliebig
verlängert werden
kann. Tie deutsche
Konstruktion is

t al

so weit besser durch
gebildet, nnd sür
militärische Zwecke
insolge des gerin
gen Gewichtes weit

besser geeignet,

trotzdem zum Ab
schießen eine besondere Wasse ersorderlich ist. Man
wird ja immer nur wenige- Leute mit Leuchtrake
ten ausrüsten, sodaß die durch die Wasse erzielte
Mehrbelastung, die übrigens nur N/z (Pistole)
oder 2,/z Kg (Gewehr) beträgt, kaum in Frage
kommt.
Über die Konstruktion der Fallschirm-Raketen

liegen bisher nur wenige Mitteilungen vor. Dar
nach besteht der Fallschirm selbst aus einem run
den Stück Tastet von 1 ra Durchmesser, in dessen
Mitte sich eine Abzugsössnung besindet. Das Tas-
setstück is
t

am Umsang in 10 gleiche Teile geteilt.
An jedem Teilpunkt is

t

eine etwa l m lange dünne
Schnur besestigt. Die Enden der Schnüre sind
miteinander und mit einer Messingkette verbnn-

Abb. 2
.

Mehrere von verschiedenenOrten aus abgeseuerte Leucht-
raleten Halescher Konstruktion erhellen das tm Hintergrund liegende
Gelände und zeigen der im Vordergrund sichtbaren Truppe den an-
greisenden Gegner. der dadurch wirksam unter Neuer genommen

werden kann. (Nach .Mustrsieg London dlevs-.)

den, die den Leuchtkörper, eine Hülse mit Stern-
salz (Mischung von Salpeter, Schwesel und Pul-
vermehl, der bei sarbigem Licht särbende Salze
beigesügt sind), in einem Pappzhlinder trägt. Die
Messingkette wird um den Zylinder gewickelt, der
Fallschirm zuerst schirmartig und dann der Länge
nach von der Spitze aus noch einmal in abwech
selndem Sinne zusammengesaltet. In dieser Form
wird er ans den Zylinder gelegt und mit ihm zu-
sammen in der Raketenhülse, die außerdem eine
Pulverladung enthält, untergebracht. Der Leucht
stoss der Rakete entzündet sich, wenn man unter

einem Winkel von
etwa 45° schießt, aus
etwa 150 m im ab
steigenden Ast der

Flugbahn.
Aus dieser Tar

stellung ergibt sich,
daß die Leuchtra
keten vorzügliche
Hilssmitlel sür den
Nachtkrieg sind, die
sich insbesondere
sür den nächtlichen
Aahkamps sowie
sür Signal- und
Erkundungszwecke
eignen. Der ein
zige Nachteil, den
sie besitzen, ist, daß
sie nur aus ge
ringe Entsernungen

verseuert werden
können, was ihren
Wirkungsbereich
sehr begrenzt. Da
im Kriege jedoch

auch die Notwendig
keit der Erhellung
weit entsernter Ge-
landenbschnitte ein
treten kann (bei Ar-
tillerie-Nachtkämp-
sen usw.), hat die
^irma Krupp ein
Leuchtgeschoß kvn-
struiert, das von

Geschützen verseuert
wird. Die Bauart
dieses Geschosses,

in dem drei ein

zelne Lenchtkorper
mit je einem Fall

schirm eingeschlossen sind, wird durch die Abb. 3

bis 5 erläutert. Aus Abb. 3 ergibt sich, daß das
Kruppsche Leuchtgeschoß hinsichtlich seiner Gesamt-
anordnung einem Bodenkammer-Schrapnell ähn
lich ausgebildet ist. .4 bezeichnet die Geschoßhülle,

L die Bodenkammerladung, O die Treibscheibe und

0 die Zündröhre, die vom Zeitzünder I? zur La
dung L sührt. Die drei Leuchtkörper 5

-

sind im
Hohlraum der Geschoßhülle ^ um die Zündröhre

II herum in drei dnrch Scheiben voneinander
getrennten Schichten gelagert. Wie die Abb. 4

und 5 zeigen, besteht jeder Lenchtkörper der Haupt
sache nach aus der Leuchtmasse II, dem aus sta»
kem zusammeusaltbarem Stoss hergestellten Fall-
schirm nnd einer Druckseder X, die zwischen II
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und Z angeordnet ist. Sämtliche Teile liegen in
einem Gehäuse ?i, das durch den Zwischenboden
in zwei Kammern geteilt wird, von denen die

eine die Leuchtmasse L und ein zu deren Zündung
bestimmtes Pulverkorn Ki enthält, während die

Abb. «. Achstaler
Langenschnttt des
Kruppschen Leucht
geschosses.

Abb. <. Achsialer
LSngenschnttt
eine? einzelnen
Leuchtkörpers des
Kruppschen Leucht-
geschossesmit zu
sammengelegtem
Fallschirm.

Abb. 5. Achsialer
Längenschnitt
eines einzelnen
Leuchtlörpers mit
entsaltetem Fall
schirm.

andere, die durch den lose ausgesetzten Deckel ?z ab-

geschlossen ist, die Druckseder iv und den zusam
mengesalteten Fallschirm ^ birgt. Die Druckseder
stützt sich einerseits gegen den Zwischenboden t?,

andererseits gegen die lose in das Gehäuse einge
legte Scheibe 51, die dem Fallschirm -l als Unter-
läge dient. Der Fallschirm is

t mit dem Gehäuse
durch eine Schnur verbunden, die an einem

Bolzen ?i besestigt is
t (vgl. Abb. 5).

Vor dem Abseuern des Geschosses wird der
Zeitzünder L so eingestellt, daß er die Ladung L

erst entzündet, wenn sich das Geschoß aus dem ab-
steigenden Aste seiner Flugbahn besindet (vgl. die

gestrichelte Linie in Abb. ii). Durch die gezündete
Ladung werden die Leuchtkörper mit Hilse der

Triebscheibe O ausgestoßen. Gleichzeitig wird durch
die entstehende Flamme das Pulverkorn Ki jedes
Leuchtkörpers entzündet, das seinerseits die zuge-
hörige Leuchtmasse ö in Brand setzt. Außerdem
wird durch die sich beim Ausstoßen entspannende
Druckseder X der lose sitzende Gehäusedeckel abge
schleudert und der Fallschirm ausgestoßen, der sich
sofort entsaltet. Die Leuchtkörper sinken dann in
der durch die Abb. 5 u. 6 veranschaulichten Lage

langsam zu Boden, während die Leuchtmasse ab
brennt und das darunter liegende Gelände hell
erleuchtet. Da die Leuchtdauer mehrere Minuten
beträgt, hat die das Leuchtgeschoß abseuernde Bat
terie genügend Zeit, sich aus dem beleuchteten Ge
lände zu orientieren und ihre weiteren Maßnah
men zu tressen.
Neben der Leuchtrakete und dem Leuchtgeschoß

is
t

schließlich noch die Leuchtmine zu nennen, die

sür die Benutzung von Lustsahrzeugen konstruiert
worden ist. Man weiß, daß die nächtliche Orien
tierung bei Lustsahrten außerordentliche Schwie
rigkeiten bietet, und daß insbesondere nächtliche
Landungen stets mit großen Gesahren sür den
Apparat und das Leben des Führers verbunden
sind. Daran werden auch die Bestrebungen zur

Schassung beleuehteter Landungsplätze wenig än
dern, da jedes Lustsahrzeug durch einen unvorher
gesehenen Zwischensall zur sosortigen Landung ge
zwungen werden kann, ganz abgesehen davon, daß
die Erreichung der beleuchteten Plätze besonders
bei Fernslügen wegen des Mangels an Orientie-
rungsmitteln große Schwierigkeiten bietet. Die
Praxis hat in der letzten Zeit mehrsach gezeigt,
daß ein sog. „Verstiegen" schon am Tage möglich

ist. Daraus ergibt sich, daß dies in der Nacht
noch viel eher vorkommen kann, da dann der

Führer sast ausschließlich aus Kompaß-Orientie
rung angewiesen ist. Eine Ausnahme bilden nur
die großen, mit Scheinwersern ausgerüsteten Lust-
kreuzer, die sich durch Beleuchtung des Geländes

zu orientieren vermögen. Dieses Hilssmittel kommt
jedoch sür Flugzeuge und kleinere Leukballons

nicht in Frage, da das Gewicht einer Scheinwerser-
Anlage zu groß ist. Abgesehen davon sind Schein-
werser sür Lustsahrzeuge vom militärischen Stand
punkt aus schon deshalb ungeeignet, weil sie die
Stellung des Fahrzeugs verraten, das dadurch
zum günstigen Ziele sür seindliche Geschütze wird.
Ein sür alle Gattungen von Lustsahrzeugen brauch
barer Leuchtavvarat, der auch den Ansordernngen
des Krieges genügen soll, müßte geringes Gewicht
besitzen, leicht und gesahrlos zu handhaben sein,
das Lustsahrzeug selbst im Dunkeln lassen und
nur das überslogene Gelände grell erhellen. Diese

Abb. S. Die Wirkung des Kruppschen Leuchtgeschosses.

Forderungen werden durch die auch als schwebende
Scheinwerser bezeichneten Leuchtminen ersüllt, die
sowohl die Orientierung bei Nachtslügen und das
Aussuchen eines geeigneten Landungsplatzes, als
auch die Beobachtung seindlicher Stellungen und
Trnppenbewegungen vom Flugzeug aus gestatten.
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Abb. 7. ffreischivebende, aus einem Lustschiss geschleuderte Leuchl,
mtne erhellt das darunter liegende Velande und enthüllt die Truppen
beivegungen des Feindes. (Nach .INusirsteck I^on,I«n Xevvs-).

ohne daß der Beobachter selbst dem Feinde gut
sichtbar wird, und ohne daß die Handhabnng des
Leuchtkörpers das Fahrzeug gesährden könnte.
Derartige Leuchtminen sind von verschiedenen

Seiten konstruiert und in umsasseuden Versuchen
ausprobiert worden. So berichteten englische Zeit-
schrislen vor einiger Zeit von
der Erprobung eines schwe-
benden Scheinwersers ans dem
Truppeuübnngsplatz in Al-
dershot, die sehr gute Ergeb

nisse geliesert haben soll. Der
Beschreibung nach is

t

die da-
bei verwendete Konstrnktion
mit der Leuchtminr zweier
Wiener Ingenieure identisch,
die die „Franks. Ztg." kürz,
lich solgendermaßen be

schrieb: Der Leuchtapparat
besiudet sich in einem zyljn-
Krischen Behälter geringer
Größe, der an der Gondel,
dem Korb oder dem Führer-
sitz des Lustsahrzengo bese-
stigt wird. Wüuscht VerFüh
rer des Fahrzeuge vvu der

Leuchtmine Gebrauch zu ma-
chen, so zieht er au einer
Schnur, woraus siel, der Be-

hälter össuet, und der Apparat heraus
sällt. Beim Fall entsaltet sich ein sei-
dener Fallschirm von Regenschirmgröße,
an dem ein sich im gleichen Augenbliek
selbsttätig entzündender Leuchtkörper be
sestigt ist, der das darunter liegende Ge
lände mit einer aus mehrere liXXI Ker
zen bezisserten Leuchtkrast taghell er-
leuchtet (vgl. Abb. 7). Die Leuchtdauer
hängt vvu der Dauer des Falles, d

.

h
.

von der Höhe ab, aus der der Apparat
abgeworsen wird. Geschieht dies bei
spielsweise in 300 m Höhe, so beträgt
die Leuchtdauer 3—4 Minuten. Diese
Zeit genügt vollaus zur Orientierung
und nötigensalls auch zum Ermitteln
eines geeigneten Landungsplatzes, der
unter Umständen noch im Lichte der ab
gelassenen Lenchtmine, die je nach der
Höhe, in der sie schwebt, eine Zone bis

zu 1(XX) m im Umkreis erhellt, ausge
sucht werden kann. Allerdings is

t

zu be
achten, daß die Leuchtmiue nach dem Ab-
wurs der Windrichtung solgt und daher
vielleicht ein Gelände beleuchtet, das das

Flugzeug in senkrechter Richtung schon
längst überslogen hat. Bei Erkundungs
slügen spielt dieser Mangel keine beson
dere Rolle, beim Aussuchen eines Lan
dungsplatzes aber kann er die Vorteile
des neuen Beleuchtungsmittels illuso
risch machen. Iede Leuchtmine is

t

selbst

verständlich nur einmal verwendbar,

doch gestatten das geringe Gewicht und
die verhältnismäßig unbedeutenden Ko
sten die Mitnahme mehrerer Exemplare.
Die bereits erwähnte pyrotechnische

Fabrik A. Müller Söhne hat gleich-
salls (von ihr „Leuchtsysteme" genannte)
Leuchtminen konstruiert, und

bringt sie zwei verschiedene Systeme in
Handel, die beide ans elektrischem Wege
zündet werden, sich aber dadurch untersel
den, dasz das eine wie die besprochene Konstruk
tion durch einen Fallschirm getragen wird, also
sreischwebend arbeitet, während das andere mit

Abb. «. Austlärendes Flugzeug erhellt durch mehrere nacheinander abgeworsene Leuchl-
snneme Mullerscher «onstrullion ein größeres Gelände, das durch die aus den Anhöhen

oben rechts sichtbare Artillerie unter Feuer genommen wird.



Heinrich Kley, ein Zei

dem Lustsahrzeug durch ein Kabel verbunden
bleibt, dessen Länge dem jeweiligen Verwendungs-

zweck angepaßt werden kann. Auch kann die Leucht-
dauer des Hänge-Systems beliebig gesteigert

werden.
Die Müllerschen Leuchtsysteme sind von ver

schiedenen Staaten mehrsach mit gutem Ersolg
erprobt worden, u. a. auch in der in Abb. 8
dargestellten Weise, daß also ein Flugzeug,

ner technischer Grotesken. 7

das zur Erkundung eines vom Feinde besetz-
ten Gebietes abgesandt wurde, während seines Flu-
ges mehrere Leuchtminen abwars. Dadurch wurde
das überslogene Gelände so gut erhellt, daß die

aus den Hügeln rechts im Bilde stehende Artillerie
den Feind wirksam beschießen konnte, ohne daß
dieser das Feuer mit Ersolg zu erwidern vermochte,
da sich die seuernde Batterie fern von der beleuch
teten Zone im tiessten Dunkel besand.

Heinrich Kley.
Ein Zeichner technischer Grotesken. mit 4 Abbildungen.')

Einige kunsthistorische Schulung vorausge

setzt, dann weckt der rasche Anblick der Kley-

schen Grotesken Erinnerungen an das wüste

Tohuwabohu HieronymusBoschs, bei dem
alle Elemente des Himmels und der Erde, die

Fledermausteusel der Hölle und die Assen-Iro
nien unseres Planeten in tolle Bewegung gerie-
ten, so ost er den Pinsel ansetzte. Diese erste
Feststellung is

t zugleich die erste Überraschung,

denn HieronymusBosch war, auch so lange

er um 1500 lebte, völlig von gestern und vor

gestern, Summe aus den sratzenhasten Tier
phantastereien aus gotischen Mastern und
Plattsormen. Heinrich Kley dagegen is

t eine

Nummer sür sich, ganz von heute oder von

morgen, ein Ansang, kein Ausgang. Und ein

ebenso wesentlicher wie entscheidender Unter

schied is
t es, daß seine phantastischen Verren

kungen der Dinge, wie sie etwa der „Benzin
hengst" (Abb. 1

) zeigt, nicht nur ersinderische
Spielereien, sondern Elemente der Gestalt in

seiner zeichnerischen Kunst sind. Das materielle

„Was" is
t

ohne Rest in das sormelle „Wie"
ausgegangen. Und hier sindet sogleich die
Frage nach kün st lerischwirksamerAus-
deutung technischer Motive ihre erledi-
gende Antwort. Es is

t zugleich die Frage nach
dem ästhetischen Mehrwert der Dinge und die
Frage nach dem Wesen aller Kunst, das sich,

durch einen Glückssall sür mich und meine Le
ser, gerade an derjenigen am raschesten und

sinnsälligsten erläutern läßt, die man gemein

hin die bildende nennt. Künstlerisch darstellen,

sei das Objekt ein blühender Kirschbaum oder

ein sreitragender Brückenbau, künstlerisch dar

stellen heißt: die Farben und Formen derDinge

so wiederzugeben, die Linien so zu ordnen, daß
sie Ausdrucksträger von Gesühlen werden. Die
bis aus den letzten Hebel genaue Wiedergabe
einer Zeitungsdruckmaschine is

t

trotz allen noch

so außerordentlich dargestellten Licht-, Leucht-,
Blink- und Blitzwirkungen ihrer verschiedenen

Materialbestandteile noch lange nicht künstle
risch. Sie wird es aber sogleich, wenn der

Künstler in ihrem Materiellen den ideellen

ästhetischen Mehrwert von Blitzgeschwindigkeit,
von weltumspannender oder gar weltverschlin-
gender Macht ersaßt. Und weiter: das an sich
nun künstlerische Werk wird grotesk, wenn der

Zeichner solch einer Rotationsmaschine, wie es

Heinrich Kley einmal getan hat (Abb. 3),
das eiserne Rahmenwerk als Extremitäten, die
Schaltapparate, Hebel, Vernietungen als ge
buckelte Krokodilhaut, die ganze Maschine als

abenteuerlich amphibisches Ungetüm sormuliert.
Ein Witz, in dem die gruselige Note nicht sehlt.
Heinrich Kley liebt dieses Auser

stehenlassen vorsintslutlicher Un
holdvisionen aus allermodernsten
Schöpsungen neuester Präzisionstech
nik. Es is

t geradezu ein stets wiederkehrendes
Element seiner grotesken Kunst, und, wie ich
glaube, das entscheidende. Zum Bandwurmphan
tom sind im „Traum des Ingenieurs" (Abb. 2)
unabsehbare Fabrikgebäude mit Schornsteinen
und aus den Kops gestellten Anbauten ver
schlungen, und der Herr Ingenieur selbst, der

sich da aus seinem Prokrustesbett, darunter das
umgestürzte Bijou, indiskret krümmt, is

t we

niger von menschlicher Gemeinschaft, sondern
eher ein Urwaldvetter aus der Märchenbuch
welt. Ganz aus demselben Geist verschollener
und verquollener Mythen is

t das maritime
Schreckgespenst geboren, das den Brückenbauern

erscheint (Abb. 4). Und aus dem „Lust
schisssverkehr Isar - Athen — Oberammergau"
bildet ein Babelturm die Absahrtshalle, wo
bei der politisch satirische Witz getrennter Per-

i) Die beiden ersten Abbildungen dieses Aus
satzes sind den bei Alb. Langen in München erschie
nenen Bildwerken Kleys entnommen, aus die wir
unsere Leser besonders ausmerksam machen. Sie
werden darin eine ausgezeichnete Zusammensiel-
lung Kleyscher Schöpsungen sinden. Anm.d.Red.
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rons sür Katholiken und sür gemischtes Publi-
kum aus der nämlichen Linie antiquari-
scher Gegenüberstellung liegt, aus der
Kley seine grotesken Wirkungen holt. Von

selber sührt die Aneinanderreihung dieser Bei

spiele zu dem, was den grotesken Witz in den

Schöpsungen Heinrich Kleys ausmacht, und was

trotz seiner scheinbaren Weithergeholtheit von

man doch einige tausend Male von der Ver
wirklichung des Jkarustraums durch die Avia-
tik gelesen. Nicht anders dünkt uns das Über

wältigende, der Machtgedanke der Technik zu
sassen. Diese Metaphern des Wortes
hat Heinrich Kley verbildlicht! Und ...
Und sie wirken grotesk. Warum,

und was heißt das? Das ost gebrauchte Wort

Abb. 2. Der Trau,n des Jngenieur«. Nach einer Zeichnung Heinrich KleyS.
Berlag Alb. Langen, Mimchen )

(Aus: Heinrich Men, Leut' und Viecher.

geradezu verblüssend naiver Unmittelbarkeit ist.
Der Nichtsachmann (und im Moment künstle
rischer Betrachtung is

t

auch der Techniker Laie)
greist stets, wenn er die gigantesken Gebilde
der modernen Präzisionstechnik sprachlich aus

drücken will, wenn er ihre Gesühlswirkungen

aus sich selber in Worte zu sassen wünscht, aus
die Urelemente menschlicher Phantasie, aus die
längst verwehten Mythen und Legenden vor
allem hellenischer Geistessvhöre zurück, hat

verlangt gebieterisch seine Erklärung. Sie
wird uns das letzte Geheimnis in der Kunst

Heinrich Kleys enthüllen, und zugleich den
Grund dasür, weshalb Menschen der Technik
sein Werk so lieben. Mit Ironien und allerlei
grusligen Gänsehautmomenten rühren uns

groteske Dinge an. Sie wirken witzig und, was

sonst nicht gerade im Wesen des Spaßes liegt,
über den Rücken läust's einem kalt. Man schau
dert vor einer beschworenen Unmöglichkeit, die,
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wenn man ihr lächelnd und kopsschüttelnd alle

Glieder nachrechnet, dennoch aus der ver
längerten Linie der Logik liegt. Ein
„es könnte sein", das doch nicht ist, oder doch

benheit steckt aber doch tragischer Ernst, der das

Ganze aus einem Bierbank- Ulk ins Gebiet künst
lerischer Wirkung erhöht. Ein Sinnbild des

technischen Machtgedankens, der die ganze Welt

Abb. 4. Brückenbau. Nach einer gelchnung Heinrich Kleys.

noch nicht. Die Übertreibung einer Ernsthas
tigkeit, wie etwa die bandwurmhaste Umschlin-
gung der ganzen Welt mit Fabriken, die sich
an der Grenze der Ironie ins Komische um
biegt, weil es ja doch nicht und nie und nimmer
in solchen Schlangenknäuelwindungen sein
würde. In dieser übermütig witzigen Übertrie-

umspannt hält, is
t

dieser „Traum des Inge
nieurs". In gleicher Verzerrung kehrt die näm
liche Expansionsidee aus andern Zeichnungen

Heinrich Kleys wieder. Das ästhetische Pro
blem der künstlerischen Auswertung technischer
Motive scheint von ihm nach der grotesken Seite

hin vorbildlich gelöst. H
. W.

Schattenseiten Amerikas.
Kritische Betrachtungen über das Wirtschastsleben der Union.

von vr. Gskar Nagel.

i.

Wenn ich heute einen neuen literarischen Bei- sang angenommen, daß es scheinen möchte, als
trag über amerikanische Verhältnisse vor die Os- wäre alles zu Sagende bereits gesagt. Gelehrte
sentlichkeit bringe, so bedars diese Handlung wohl und Dichter, Industrielle und Kausleute, Welt
einer Rechtsertigung, denn die Literatur über reisende von Berus und Zusall haben die Ergeb-
Amerika hat gegenwärtig bereits einen solchen Um- nisse ihrer Beobachtungen niedergeschrieben und
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den staunenden Lesern das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten mehr oder weniger unkritisch in
glänzendem Lichte geschildert. Da hörte man von
den riesigen Industrie-Unternehmungen, den end-

losen Weizenseldern, den unermeßlichen Wäldern,
den unerschöpslichen Minen. Und nur Licht war
zu sehen, überall blendendes Licht ! Daß aber alle
Vorteile auch Nachteile in sich tragen, daß selbst
Achilles eine empsindliche Stelle hat, daß jedes
Lebende und Wachsende den Keim des Versalls in
sich trägt, daß reichliches Licht auch reichlichen
Schatten bedingt, daß die Nichtberücksichtigung des

Schattens das Bild unwahr und leblos und un
vollständig macht, das wurde bei den bisherigen
Schilderungen der Gegenwart und den Spekulatio
nen über die Zukunst Amerikas meist übersehen.
Diese Vernachlässigung des Schattens vor dem

Lichte is
t

nicht schwer verständlich, wenn wir uns
vor Augen halten, daß die Mehrzahl aller Ver
össentlichungen über Amerika von Männern her
rührt, die sich nur kurze Zeit dort ausgehalten
haben, sogar meistens nur aus der Durchreise Stadt
und Land kennen lernten, und, mit tresslichen
Empsehlungen von ihren überseeischen Kollegen —
Bankiers, Kausleuten, Industriellen — unter steter
Bewachung von Sehenswürdigkeit zu Sehenswür
digkeit und von Diner zu Diner gesührt wurden.
Daß sich dabei die Anschaunngen der Führer mehr
oder weniger — gewöhnlich mehr — den Gesührten
einprägten, is

t

verständlich. Und ebenso verständ
lich ist, daß patriotische Führer, zumal in Zeiten
der Hochkonjunktur, mit Stolz das Licht ihres
Landes zeigen. Den Schatten muß man sel
ber suchen. Dazu aber muß man Herr seiner Zeit
sein und ohne Führung den Weg selbst ausspüren.
Man muß nicht nur mit den Riesen-Indnstrien,
sondern auch mit kleineren Fabriken und Geschäs
ten Berührung suchen, nicht nur mit Millionären,
sondern auch mit kleinen Geschästsleuten, Inge
nieuren, Beamten und Arbeitern zusammenkom
men. Man dars, bildlich und wörtlich gesprochen,
nicht bloß im Astor-Hotel speisen, sondern muß
auch die Kost des Beessteak-Iohn und den Balti
more-Lunch versuchen.
Mit ungeheuren Zahlen aller Art läßt sich

Amerika weder erklären noch verstehen. Man muß
im politischen wie im Privatleben auch nichtzahlen
mäßige Umstände berücksichtigen, so z. B. die Wahl
korruption und ihre Wirkung aus das künstige poli

tische Leben, die Gewalttaten der industriellen
Trusts und der Geldkombinationen, die Bestech
lichkeit der Polizei, die wachsenden Schwierigkei
ten, die zunehmende Erschlassung und Müdigkeit
im Kampse ums tägliche Brot, die Notwendigkeit
der Einwanderung, den Mangel an geschulten
Handwerkern, die Abneigung des Amerikaners ge
gen gewisse niedrige Arbeiten, den mehr und mehr
die siegessichere Kampseslust verdrängenden Wunsch
nach „Versorgtwerden" usw.
Da nun aber einmal neun- und zehnstellige

Zahlen stets saszinierend wirken, will ich auch hier
einige neuere charakteristische Daten ansühren, be
vor ich aus die Schattenseiten Amerikas zu spre
chen komme, denen meine Arbeit gewidmet ist.
Die Industrie beschästigte im Iahre 1912 6615046
Menschen und erzeugte Produkte im Werte von
20672052000 Dollars. Die durch die Industrie
an den Produkten hervorgerusene Werterhöliunq
betrug 85,30261000 Dollars. Die Zahl der Fa.

briken belies sich aus 268461. Um sich von derAus-
dehnung spezisisch amerikanischer Industrien eine
Vorstellung zu machen, halte man sich vor Augen,
daß 1S12 880 000 Automobile in Amerika liesen,

daß also ein Auto aus je 110 Menschen kam, und
daß die RsminLwn-l^pewrirsr Oo. in jeder Minute
eine Schreibmaschine erzeugte. Die amerikanischen
Farmen hatten im gleichen Jahre einen Gesamt
wert von 40991449096 Dollars, ihre Produkte
waren 8417000000 Dollars wert. Die Einnah-
men durch Zölle betrugen 311257 348, die durch
indirekte Steuern (internsl revenus) 321536108
Dollars. Der Import belies sich aus 1653264954,
der Export aus 2 204322409 Dollars. Die Meilen-
zahl der Eisenbahnen betrug 246124, die Zahl
der Personenwagen 49818, die der besörderten
Passagiere 997 409 882. Die Post nahm 237 879824
Dollars ein; 77 780 732 Telegramme wurden ab-
gesendet; 22 837 Zeitungen erschienen; die Leh
rer der össentlichen Schulen erhielten 253 915 170
Dollars Gehalt; 34084 Patente wurden erteilt
und 838172 Auswanderer kamen an.
Nun einige moralisch ungünstige Zahlen. Im

Iahre 1900 gab es 55 502 Ehescheidungen, 1896
kamen 10662 Morde vor, im Iahre 1911 betrugen
die Unterschlagungen bei Banken usw. 11482051
Dollars und 1912 waren 60 Lynchmorde zu ver-
zeichnen.
Diese Zahlen bilden eine nützliche Grundlage

sür Betrachtungen über amerikanische Verhältnisse,
wenn man nicht vergißt, daß sie sür einen
ganzen Weltteil gelten und daß es unsin
nig wäre, sie mit den entsprechenden Zissern irgend
eines einzelnen europäischen Landes zu vergleichen.
Aus jeden Fall zeigen sie, daß Amerika ein

Land von großen Dimensionen ist, groß in der
Wohltätigkeit und groß in Räubereien, groß in

seinen Finanzen und groß iu Unterschlagungen,
groß an bebautem Land und groß in der Industrie,
groß an Einnahmen und groß an Ausgaben, groß
im nationalen und internationalen Verkehr, groß
in allem Möglichen; ein Land von Quantitäten.
Wie aber steht es um die Qualität? Sind die

6615046 von der Industrie beschästigten Menschen
sroh und wohlgemut oder mißmutig und pessi
mistisch? Werden die von ihnen erzeugten Pro
dukte mit mäßigem oder unmäßigem Zuschlag an
das Publikum weiter gegeben? Werden nicht all
zuviel? der erzeugten Automobile von Leuten ge
kaust, die — über ihre Verhältnisse lebend — bloß
kausen, um mit den wirklich Wohlhabenden Schritt
zu halten? Wie steht es um die Zukunst der

amerikanischen Farmen? Weshalb liegen so viele

verlassen und verödet da? Warum hängt der ame
rikanische Bauer nicht an der Scholle? Warum

is
t er stets bereit zu verkausen ? Fördern die hohen

Zölle nicht das Erstarken einer rücksichtslosen Geld-
Oligarchie ? Werden die Vorteile der Eisenbah
nen dem Volke in gerechter Weise zur Versügung
gestellt? Ist das in den Zeitungen und Zeit
schristen investierte Kapitel nützlich angelegt?
Welche Ergebnisse liesern die Schulen? Woher
kommen die heutigen Einwanderer und was brin
gen sie dem Land? Wo liegt die Ursache der
zahlreichen Ehescheidungen? Und woraus weisen
die groß angelegten Bankunterschlagungen und die
Lynchmoroe hin? Diese Fragen sind zunächst zu
beantworten, bevor man sich ein Bild von der
ethischen und technischen Basis der amerikanischen
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Verhältnisse machen kann. Und diese Antwort zu
geben, möchte ich hier versuchen.

Die Industrie beschästigt 6615046 Menschen.
Die Lage dieser Arbeiter? Die mannigsaltigen
Arten von Arbeitsversorgung, wie man sie in
Deutschland kennt, sehlen in Amerika vollständig.
Wenn die „Orders" abnehmen, so wird dem Ar-
beiter am Samstag gesagt: „Sie sind entlassen",
und dann kann er am Montag, aller Mittel bar,
die Straßen aus- und abwandern, um eine neue
Stelle zu suchen. Erkrankt der Arbeiter, so wird
er brotlos. So is

t

seine Lage stets unsicher, ob er
nun vom rücksichtslosen Fabrikanten oder von der

rücksichtslosen Labor-Union abhängt. Iener will
nur seine Arbeitskrast, diese nur seinen Mitglieds-
beitrag. — Und ost zahlt der Arbeiter die Zeche,
wenn die Fabrikanten mit der Union einen Streik
arrangieren und ihn wieder „abberusen". So
blickt der amerikanische Arbeiter stets trübe in die
Zukunst und wird dem Klassenhasse in seiner gis-
tigsten Form zugänglich. Zumal der wirklich ame-
rikanische Arbeiter, sür den eine Periode der Ar
beitslosigkeit bei den teuren amerikanischen Le
bensverhältnissen durchaus kein Spaß ist. In die
ser Hinsicht is

t er weit schlechter daran, als die
von Reis, Polenta und Kartosseln lebenden Slo
waken, Polen und Italiener, die in Zeiten des
Niedergangs zum heimatlichen Gestade zurück
kehren, um erst wieder in den Zeiten der Hoch-
konjunktur den Ozean westwärts zu kreuzen. Durch
dieses von den industriellen Bedürsnissen und der
geschästlichen Lage geregelte Hin- und Herströmen
der eingewanderten Arbeiterschast is

t Amerika ge
genüber Europa bedeutend im Vorteil. Bei uns
muß der Arbeiter ausgezogen und auch in schlech
ten Zeiten ernährt werden. Drüben aber er
hält man die sertigen, starken Muskeln des Ar
beiters „trss ok oKsres", d

.

h
. unentgeltlich, und

in kritischen Zeiten schickt man ihn einsach in seine
Heimat zurück.
Diese hossnungslose Lage des amerikanischen

Arbeiters datiert erst aus unserem Iahrhundert.
Seit der ungeheuren Erstarkung und Konzentra
tion des Kapitals is

t es sür den kleinen Mann un

möglich geworden, sich mit geringem oder gar ohne
Kapital selbständig zu machen und sich durch harte
Mühe hinauszuarbeiten. Heute is

t mit kleinen
Mitteln nichts mehr anzusangen, und die Ein
sicht in diese Tatsache macht die darunter Leiden
den schlass und mutlos.

Ähnlich steht es in Handel, Kunst und Ge
werbe. Auch hier hat die Iugend ihre Spann
krast, ihr Selbstvertrauen, ihren Unternehmungs-
geist verloren. Vor zehn Iahren sagten die Iun
gen: „Ich werde das und das tun." Heute suchen
sie vorsichtig und diplomatisch einen guten Für
sprecher, um nur sicher versorgt zu werden.
So wird in Amerika aus einem Volke von

sreien Männern ein Volk von Angestellten mit
einigen wenigen großkapitalistischen Chess. Der
Stahltrust zeigt im Kleinen, was das ganze Land,
wenn nicht eine Änderung von Grund aus ein
tritt, bald im Großen zeigen wird: Eine riesige
Organisation, bis ins kleinste ausgearbeitet, hun
derttausende von Marionetten und ein paar die
Drähte ziehende Direktoren. So lange diese Direk
toren der eine tüchtige Auswahl gewährleistenden
individualistischen Kamps-ums-Dasein-Schnle ent
stammen, wird das Unternehmen glatt weiter
gehen, wenn auch die Untergebenen zu seelenlosen
Hilssmaschinen herabgewürdigt oder (optimistisch
ausgedrüekt) „organisiert" werden. Wenn es aber
einmal an guten Direktoren zu sehlen beginnt, und
dazu muß es bald kommen, weil der heranwachsen
den Generation die nötige, praktische Schulung
zum „guten" Direktor sehlt, dann wird sich zeigen,
ein wie totes Ding und ein wie schlechtes Werk
zeug die vielgerühmte Organisation ist, wenn ihr
der Wille, die Krast, die Persönlichkeit sehlt, die sie im
Innersten durchdringt.Mit Schrecken wird man dann
merken — und das mag man auch in Deutschland be
achten— daß vollendete Organisation ohne leitende
Individualität nichts anderes bedeutet als ödeste
Verknöcherung und ein mit allen Schikanen aus
gestattetes Chinesentum. Die Unselbständigkeit der
Menschen wird jede brauchbare Arbeit unmöglich
machen und die nach tausend Richtungen hin „re
gistrierte" Ordnung wird so monströs verwickelt
sein, daß sie vom Chaos kaum mehr zu unter
scheiden ist. (Schluß solgt.)

Plan- und Modelltechnik im modernen Städtebau.
plastische Pläne und Modelle

- eine Forderung der Zeit.
Wenn wir vom Standpunkt des Städte

bauers aus die Frage beantworten sollen,

welche Bestrebungen unserem jungen Jahr
hundert seinen Charakter verleihen, so werden

wir unzweiselhast die städtebauliche Sozialpo
litik nennen, haben doch die durch das überaus

schnelle Anwachsen der Bevölkerung bedingten

Gesahren hinsichtlich der Gesundheit, Kultur
und Moral der Großstadtbewohner in den letzten
Jahren überall die Erkenntnis wachgerusen,
daß die Schassung gesunder und preiswürdiger

Wohnstätten das Ziel jeder umsichtigen Stadt

verwaltung, die den Forderungen unserer Zeit
gerecht werden will, sein muß. Schon die erste
„Allgemeine Städtebau-Ausstellung" in Berlin

(1910) lieserte eine solche Fülle hervorragender
Beiträge zur Verwirklichung dieses Gedankens
und erweckte in den weitesten Kreisen so große

Teilnahme an den Ideen, die si
e vertrat, daß

es nicht Wunder nehmen kann, wenn sich die
praktischen Ersolge dieser Bestrebungen, wich
tige Ersahrungen im Siedlungswesen auszu
tauschen, heute bereits zu zeigen beginnen. Ver
gegenwärtigt man sich dazu die immer mehr
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um sich greisende Bewegung der Baugenossen- Anlage einer neuen Straßenbahn, den Bau

schasten, die sich von Jahr zu Jahr stärker eines städtischen Krankenhauses oder den Ver
ausbreitenden Bestrebungen der Bodenresormer kaus von städtischem Gelände handelt. Diese
und schließlich die neueste Richtung der Gesetz- Tatsache legt den projektierenden Baubehörden

Slbb. l. Beispiel eines plastischen Stadtplans: Die Stadt Hamm (Wests.1 und ihre Umgebung im Jahre ISN.

die Pflicht aus, ihre Projekte in Schrist und

Bild so klar und leichtsaßlich wie nur irgend
möglich vorzusühren, damit si

e

auch der Fach

unkundige, und dazu sind sowohl die Bürger wie

die Stadtverordneten, Gemeindeschössen usw. zu
rechnen, wirklich ersassen und richtig beurteilen

kann.

Hat man sich diesen Standpunkt zu eigen

s
l

gebung, so erkennt auch der Fernstehende, daß

sich hier ein Entwicklungsprozeß vollzieht, wie

ihn bedeutsamer, einschneidender noch keine Zeit
erlebt hat.
Wichtig und nicht zu unterschätzen is

t dabei

die Tatsache, daß die bei diesen Bestrebungen

austauchenden Fragen nicht nur die beteiligten
Behörden, den einzelnen Städtebauer, Gesetz-

Abb. 2. Modell einer Gebaudegruppe : Krankenhausneubau in Lichtenberg.

geber und Kommunalpolitiker, bewegen, daß
vielmehr die gesamte Bevölkerung mit regem

Eiser alle Wendungen einer Lösungsmöglichkeit
versolgt. Am besten is

t dies daraus zu er-

kennen, mit welcher Aussührlichkeit das Für
und Wider jedes neuen Planes in der Presse
besprochen wird, gleichgültig, ob es sich um einen
notwendig werdenden Straßendurchbruch, die

gemacht, so erkennt man sosort, daß es heute

nicht mehr genügt, die Grenzen der Stadt mit

Lineal und Feder aus dem Papier zu zeichnen,
die Straßen und Wohnstätten von einander zu
trennen, oder mit Linien und Farben darzu-
stellen, wo Wälder und Wiesen der Bevölkerung

erhalten bleiben oder wo Eisenbahnen, Tal-
sperren usw. gebaut werden sollen. Die bis
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her üblichen geometrischen Pläne, kurzweg Flach-
pläne genannt, sagen dem Laien wenig oder

gar nichts, da die Beschästigung mit ihnen
die Kenntnis gewisser technischer Grundbegrisse

lande stehen, wie si
e in ihrer Gesamtheit das

Bild der Stadt schassen. Mit einem solchen
plastischen Plan zur Hand kann der Städtebauer
jedem Einzelnen zeigen, wie das Stadtbild aus-

Abb. n Beispiel eines plastischen Stadtplan« : Die Stadt Hamm (Wests.) und ihre Umgebung im Jahre lgl«.

und die Fähigkeit, solche Pläne zu lesen, vor

aussetzt, die nur durch entsprechende Studien

erlangt werden kann. Der Städtebauer be

dars also heute einer Möglichkeit, den in Be

tracht kommenden Laienkreisen seine Projekte

und Vorschläge greisbar vor Augen zu sühren,

d
.

h
. in einer Form, die jedermann versteht.

sehen wird, wenn die neuen Vorschläge ausge

sührt sind.
Die Plantechnik, die sich mit der Herstel

lung solcher Reliesmodelle besaßt, hat in den

letzten Jahren ganz erhebliche Fortschritte ge-^

macht. Während man srüher sür derartige pla-^
stische Arbeiten ausschließlich aus die Verwen-

Abb. 4. Schnittmodell eines Einzelbaues: Die Jahrhunderthalle in Breslau.

Diese Möglichkeit bieten ihm die sogen. pla

stischen Pläne, die das Stadtgebiet in Re
liesmanier naturgetreu wiedergeben, aus denen

also jede Einzelheit des Geländes, jedes Haus,
jeder Platz, jede Straße und alle Wälder, Wie

sen und Flüsse im Kleinen genau so ausgebaut

sind, wie si
e in Wirklichkeit draußen im Ge-

dung von Wachsmischungen, Plastilin oder Gips

angewiesen war, deren Eigenschasten die .Her
stellung dauernd brauchbarer leichter Modelle

unmöglich machten, verwendet man heute Roh
stosse der verschiedensten Art, die den Vorteil
hoher Festigkeit besitzen, dabei aber doch elastisch
und insolgedessen leicht zu verpacken und zu
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verschicken sind. Diese Rohstosse haben serner
den Vorzug, daß sie nachträglich durch Ein-

schneiden und Ausbauen weiter bearbeitet werden

können, sodaß ein aus ihnen hergestellter Plan
jederzeit berichtigt und ergänzt, also allen Fort
schritten angepaßt werden kann. Auch die srüher

so schwierige sarbige Behandlung derartiger

Pläne is
t

heute wesentlich erleichtert, denn die

jetzt zum Modellieren verwendeten weichen ela-

stischen Massen nehmen jede Farbe gut an,

sind aber undurchlässig und spalten nicht.
Wir sind in der Lage, unsern Lesen: einige

Abbildungen moderner Reliespläne vorzusüh-
ren, und zwar zeigt Abb. 1 einen pla-

stischen Plan des gesamten Gebietes der
Stadt Hamm i. W. nebst Umgebung, der dem
Stande der Stadt im Jahre 1911 entspricht.
Das Gegenstück dazu bildet Abb. 3

,

die das

gleiche Stadtgebiet nach der geplanten Umge

staltung, die etwa im Jahre 1916 beendet sein
soll, zeigt. Die beiden Modelle sind im Maß
stab 1 : 2500 hergestellt. Unsere Abbildungen zei
gen sehr schön, wie deutlich aus solchen Plänen
jede Veränderung im Stadtgebiet zu ersehen ist,
und wie Nar man daran das Wachsen einer
Stadt veranschaulichen kann. Selbstverständ
lich lassen sich aus dem gleichen Wege auch

einzelne neugeplante Stadtteile oder Einzel
bauten aller Art dem Verständnis der Bevöl
kerung nahebringen. Beispiele dasür geben

die Abbildungen Z und 4
,

von denen ?lbb. 2

einen Reliesplan der Krankenhausneubauten in

Lichtenberg (Maßstab 1:100> und Abb. 4 ein
Modell der Jahrhunderthalle in Breslau (Maß
stab 1 : 75) zeigt. Man wird zugestehen müssen,
daß derartige Modelle aus den Beschauer ganz
anders wirken, als Flachpläne oder Gebäude
risse, wie man si

e

srüher ausschließlich benutzte.

Diese Wirkung konnte man aus den großen
Ausstellungen der letzten Jahre sehr gut stu
dieren. Vor jedem Reliesplan blieben zahl
reiche Besucher stehen, um in ihm ein Kunst
werk zu bewundern, das ihnen mühelos ein

ihnen sremdes Gebiet erschloß. Tie Flach
pläne aber blieben sast unbeachtet. Nur ab
und zu sah sie ein Fachmann näher an.

Selbstverständlich können und sollen diese

Reliesmvdelle die papiernen Druckpläne nicht
verdrängen, sondern nur ergänzen. Abgesehen
davon, daß plastische Pläne nicht in Frage

kommen, wo es sich z. B. bei Ties- und Stra
ßenbauten um Gelände mit gar keinen oder
nur geringen Höhenunterschieden handelt, spre

chen auch schon die verhältnismäßig hohen An-
schassungskosten dieser Kunstwerkes) die Unbe
quemlichkeit ihrer Ausbewahrung und die zwar
mögliche, aber doch schwierige Versendung gegen

ihre Benutzung in größerem Maßstab. Man
wird immer nur einen einzigen Reliesplan an
schössen, während man zahlreiche Flachpläne

braucht. Bei diesem einen Modell lohnen sich
die hohen Anschassungskosten, weil es insolge

seiner unbegrenzten Haltbarkeit und der Mög
lichkeit, jederzeit Abänderungen und Nachträge
anzubringen, ein Inventarstück von bleibendem

Werte darstellt.

Der Reliesplan setzt die städtischen Baube

hörden in die Lage, Stadtverordneten und Bür
gerschast alle Veränderungen des Stadtbildes
jederzeit greisbar vorzusühren und jedem Bau-
lustigen das zur Versügung stehende Gelände in
allen Einzelheiten zu zeigen. Das sind seine
wichtigsten Funktionen. Aber auch der im

Kartenlesen geübte Städtebauer wird den pla

stischen Plan als willkommene Unterstützung

seiner ästhetischen Phantasie begrüßen, da er

darnach viel leichter als nach einem Flachplan
im Voraus beurteilen kann, wie sich die geplante
Umwandlung eines Stadtbildes oder Geländes

nach ihrer Fertigstellung ausnehmen wird. An
der Hand eines solchen Planes können also Be
baunng«- und Erweiterungssragen, wie sie in

unsern Tagen jede Stadt bewegen, schnell zur
zweckmäßigsten Lösung gebracht werden, und man

sagt nicht zu viel, wenn man den Reliesplan
die Vorbedingung jedes gesunden Städtebaues
nennt. H

.

Gthr.

i) Die Kosten eines plastischen Planes richten
sich nach dem gewünschten Maßstab und der Art
des darzustellenden Geländes. Der genaue Preis
läßt sich also nur von Fall zu Fall bemessen.
Durchschnittlich kostet 1 oom eines plastischen Pla
nes, der z. B. das Weichbild einer Stadt wie
dergibt und woraus die Häuserblöcke schematisch
dargestellt, hervorragende Baulichkeiten jedoch
naturgetreu nachgebildet sind, 8—10 Psg. Ein
entsprechendes Reliesmodell von 1 qm Größe würde

demnach 800—1000 Mark kosten. Handelt es sich
um die Darstellung eines Geländes, das wenig
oder gar keine Baulichkeilen ausweist, so geht der

Preis aus 4—7 Psg. sür 1 qem herunter.



Zur Neugestaltung
des Patent- und Gebrauchsmustergesetzes.

von Rechtsanwalt vr. Lud«. Wertheimer.

Die Technik is
t Trumps in unserem Zeitalter.

Sie verleiht ihm sein charakteristisches Gepräge.
Unsere Maler sangen an, uns ihre Wunder zu
schildern. Unsere Ästhetiker beginnen, ihre beson-
dern Schönheiten zu werten, und unsere Dichter
seiern schon ihre Taten, preisen sogar, voraus-
ahnend, ihre künstigen Triumphe, gepackt von dem
schier rasenden Tempo, in dem der menschliche
Geist hier Ersolge aus Ersolge häust. Dabei is

t
Deutschland, man kann es mit berechtigtem Stolze
sagen, — überall in der Front. Deutscher Arbeit
und deutschem Geiste is

t der hohe Stand der tech-
nischen Wissenschasten nicht zum wenigsten zu dan
len. Das stete Wachsen, das Blühen unserer In-
dustrie aber is

t mitbedingt durch den Schutz der
ersinderischen Tätigkeit. Aus keinem anderen Ge-
biete is

t aber auch das Dichterwort : „Es erben sich
Gesetz- und Rechte wie eine ew-ge Krankheit sort"
weniger berechtigt als hier. Denn nach kaum vier
Iahrzehnten stehen wir in Deutschland jetzt schon
wieder — zum dritten Male — vor dem Ver-
suche, die dem gewerblichen Rechtsschutz« dienenden
Gesetze den veränderten technischen und wirtschast-
lichen Verhältnissen anzupassen.
Die Neichsregierung hat im „Reichsanzeiger"

vom 11. Iuli 1913 die Entwürse zu einem neuen
Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenge-
setze verössentlicht, um sie der össentlichen Kritik
zu unterstellen.
Die wesentlichen Neuerungen, die der Eni-

Wurs aus dem Gebiet des Patent- und Gebrauchs-
Musterwesens vorschlägt, sollen im solgenden kurz
ausgesührt werden.

^. Patentgesetz.
Vorweg sei erwähnt, daß der Entwurs in zwei

wesentlichen Punkten von den Grundlagen des gel
tenden Patentgesetzes abweicht, nämlich in der
Frage des Verhältnisses von Ersinder und Anmel-
derund i» der Ausgestaltung desErteilungsversah-
rens. Zu den hauptsächlichsten weiter in Aussicht
genommenen Neuerungen gehören die Sicherung
der gewerblichen Angestellten dagegen, daß ihnen
lein Anteil an den wirtschastlichen Ergebnissen
ihrer Ersindung gewährt wird, die Ermäßigung
der Patentgebühren, die Vereinsachung ihrer
Zahlung, sowie eine erhebliche Umgestaltung der
Organisation des Patentamts.

I.

Das geltende Patentgesetz kennt einen „Er-
sinder" als solchen nicht. Nur der erste Anmel-
der einer Ersindung hat den Anspruch aus Er
teilung eines Patentes. Hierin will der Entwurs
eine grundsätzliche Änderung eintreten lassen: Die
Tatsache der geistigen Urheberschast an
der Ersindung soll künstighin das Recht
aus das Patent begründen. Anspruch aus
Erteilung eines Patentes soll daher nur der Er
sinder haben. Konkurrieren mehrere Ersinder,

z. B. solche, die unabhängig von einander die Er-
7. 1
.

1.

I.

sindung gemacht haben, so soll das Patent dem
jenigen erreilt werden, der zuerst die Anmeldung
der Ersindung beim Patentamte bewirkt, also sich
zuerst geneigt gezeigt hat, die Ersindung dem gei
stigen Besitze der Allgemeinheit zuzusühren. Das
Verbot der Doppelpatentierung bleibt aus
wirtschastlichen und rechtlichen Gründen bestehen;
der Anspruch des Zweitanmelders scheitert an der

Tatsache der bereits ersolgten Patenterteilung.
Zeigt sich eine spätere Anmeldung mit einer
srüheren als teilweise identisch, so soll hier
aus nur ein entsprechend beschränktes Pa
tent erteilt werden.
Bisher hatte das Patentamt in Fällen der

widerrechtlichen Entnahme der Ersindung die Aus
gabe, zu prüsen, ob der Anmelder zur Anmeldung
berechtigt war. Diese Ausgabe soll ihm genommen
werden: der durch eine widerrechtliche Entnahme
Verletzte soll künstighin kein Recht haben, Ein
spruch resp. Klage aus Nichtigkeitserklärung zu er
heben, da er, wie sich aus den späteren Aussüh
rungen ergeben wird, in anderer Weise seine Rechte
geltend machen kann.

Etablissementsersindungen, d
.

h
.

solche Ersindungen, die in einem Betriebe gemacht
worden sind und aus bestimmte Personen als Er
sinder nicht zurückgesührt werden können, sollen
demjenigen, sür dessen Rechnung der Betrieb ge
sührt wird, gehören. Er gilt von Gesetzeswegen
als Ersinder; ihm steht der Anspruch aus Ertei
lung des Patentes aus eigenem Rechte zu, nicht
etwa mittelbar, krast gesetzlichen Übergangs des
Rechtes. Um das Patentamt nicht mit der schwie
rigen Prüsung der Frage nach der Urheberschast
einer Ersindung zu belasten, soll bestimmt werden,
daß in dem Versahren vor dem Patentamt der
Anmelder als Ersinder gilt. (§ 3.) Das Patent
amt soll also, wie bisher, nur mit der Prüsung
der Ersindung selbst, der Untersuchung der Pa
tentsähigkeit und der Erteilung der Patente sich
zu besassen haben. Glaubt ein anderer den ma
teriell-rechtlichen Anspruch aus Erteilung des Pa
tentes zu besitzen, z. B. derjenige, dem die Ersin
dung widerrechtlich entnommen worden ist, so muß
er seine Rechte im Prozesiweg geltend machen. Er
kann dann von dem salschen Anmelder verlangen,
daß er die Anmeldung aus ihn überträgt oder sie
zurücknimmt. Hat die Anmeldung schon zur Er
teilung eines Patentes gesührt, so muß es der
Patentinhaber dem Kläger übertragen oder dem
Patentamt gegenüber daraus verzichten. Diese
Rechte muß der wirkliche Ersinder spätestens vor
Ablaus eines Jahres nach der Bekanntmachung des
Patents durch Klage geltend machen. Unter meh
reren Ersindern soll der Anspruch aus Übertragung
demjenigen zustehen, der das Patentamt zuerst
von der Erhebung der Klage benachrichtigt. (Z 4.)
Der in diesen Bestimmungen zum Ausdrucke ge
langende Grundsatz, daß derjenige, der nicht Er
sinder ist, durch die Anmeldung des Patents kei-

2
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nerlei Rechte gegenüber dem Urheber der Ersin
dung erlangt, soll noch eine weitere Ausgestal
tung ersahren: der Anmeldung des wahren Er
sinders soll die bereits bewirkte Anmeldung der
gleichen Ersindung seitens eines anderen dann
nicht entgegenstehen, wenn der erstere vor Ablaus
eines Iahres nach der Bekanntmachung des Pa
tentes selbst die Anmeldung vornimmt. In einem
solchen Falle soll die nach der srüheren Anmeldung
in össentlichen Druckschristen ersolgte Beschreibung
oder eine im Inlande geschehene ossenkundige Be
nutzung der Ersindung nicht neuheitsschädlich wir
ken. 5.) Dem Patentamt gegenüber kann der

Ersinder sich aus diese Vergünstigung nur dann
berusen, wenn das Gericht ihm die Urheberschast
an der Ersindung rechtskrästig zugesprochen hat.
(Z 5.) Aus der Festlegung des Grundsatzes, das,
nur der Ersinder das Recht aus das Patent hat,
ergibt sich solgerichtig auch die Anerkennung der
sogen. Ersinder-Ehre, d. h. der Ersinder hat
Anspruch daraus, daß er bei dem össentlichen Aus
gebot der Ersindung, bei Erteilung des Patentes
und in den Verössentlichungen des Patentamts als

„Ersinder" genannt wird. Er kann die hierzu er
sorderliche Zustimmung des die Anmeldung be
wirkenden Nichtersinders im Klageweg erstreiten.
An eine andere Person läßt sich das Recht, als
Urheber der Ersindung genannt zu werden, nicht
übertragen: es is

t

höchst persönlicher Natur. (Z 6. 1.)
Bemerkenswert ist, daß der Erfinder nicht gegen
seinen Willen aus Wunsch des sormell Berechtigten
als solcher angegeben werden dars.
Als eine weitere bedeutsame Folge des Satzes,

daß das Patent dem Ersinder gebührt, ergibt sich
auch die Regelung der so heiß umstrittenen An
gestellten-Ersindung in dem Sinne, daß
prinzipiell der Angestellte und nicht der Dienstherr
als Eigentümer seiner Ersindungen angesehen

wird. Die Tatsache, daß er in einem Dienstver
hältnis steht, soll ihm die Früchte seiner ersinde
rischen Tätigkeit nicht mehr entziehen. Ganz un

eingeschränkt soll dieser Grundsatz im Gesetz srei
lich nicht durchgesührt werden, um die Schädigung
berechtigter Interessen des Geschästsherrn zu ver
meiden. Den Widerstreit der Interessen löst der
Entwurs in solgender Weise: Grundsätzlich werden
dem Angestellten alle Ersindungen zugesprochen,
die außerhalb des Arbeitsgebiets des ihn beschäs
tigenden Unternehmens liegen, wie auch solche Er
sindungen, die der Angestellte nicht insolge seiner
dienstlichen Tätigkeit gemacht hat. Fallen aber
die Ersindungen des Angestellten ihrer Art nach in
den Bereich der Ausgaben des Unternehmens und

ist die ersinderische Tätigkeit ein Teil der dienst
lichen Obliegenheiten des Angestellten, so gehen

die Ersinderrechte krast Gesetzes von dem Ange

stellten aus den Unternehmer über, salls etwas

anderes nicht durch Vereinbarung bestimmt wor

den ist. Dem Angestellten verbleibt aber stets auch
in solchen Fällen der Ersinderruhm, während ihm
andererseits ein entscheidender Einsluß dar
aus, ob aus die Ersindung ein Patent nachgesucht
werden soll oder nicht, an sich nicht zustehen soll.
Wird aus diese sog. dienstlichen Ersindungen ein

Patent erteilt, so kann der Angestellte von dem

Unternehmer eine Vergütung verlangen. Ist
über deren Art und Höhe weder durch Bemessung
des Gehalts, noch sonstwie eine Vereinbarung

getrossen worden, so muß sie der Unternehmer

unter Berücksichtigung aller persönlichen und sach -

lichen Umstände nach billigem Ermessen sestsetze,,.
Entspricht die Honorierung der Billigkeit nicht,
oder wird ihre Vornahme verzögert, so bestimm,
das Gericht ihre Art und Höhe. Die Vertrags-
sreiheit zwischen Angestellten und Dienstherr hin
sichtlich künstiger Ersindungen will man dahi,n
einschränken, daß Vereinbarungen, wonach Ersin-
dungen des Angestellten aus den Unternehmer ohne
Vergütung übergehen sollen, unverbindlich sind.

(Z 10.) Diese Regelung des Ersinderrechts der
Angestellten soll sich jedoch nur aus Privatunter
nehmen, nicht aus die Bediensteten und Beamten
staatlicher, städtischer oder sonstiger össentlicher Be
triebe erstrecken.

II.
Die Dauer des Patentschutzes soll

eine Verlängerung ersahren. Die sünszehnjährige
rist soll nämlich nicht wie bisher vom Tage der
nmeldung ab lausen; sie soll vielmehr erst mit
ihrer Verössentlichung beginnen. (Z 11.)

m.
Ein gegen das geltende Patentgesetz häusig

erhobener Vorwurs war, daß es durch seine hohen
Patentgebühren einen zu siskalischen Charak-
ter habe und die Interessen der Industrie direkt
schädige. Der Entwurs sieht deshalb eine Gebüh
renermäßigung vor. Während bisher insgesamt
M 5280 an Iahresgebühren sür ein während der
ganzen gesetzlichen Dauer bestehendes Patent zu
zahlen sind, sollen künstighin nur noch M 3500
zu entrichten sein, und zwar während der ersten
süns Iahre, während deren der Ersinder sür den
Ausbau und die Einsührung der Ersindung und
dergleichen mit erhöhten Auswendungen zu rechnen
hat, nur M 50 pro Iahr. (§ 12.) Besonders be-
merkenswert erscheint auch die Bestimmung, daß
die Patente sür die Zeit von der Anmeldung bis
zur Verössentlichung mit einer Iahresgebühr nicht
belastet werden sollen. Auch hierin liegt eine unter

Umständen nicht unerhebliche Ermäßigung der Ge-
bührenlast. Dagegen soll die Anmeldegebühr von
M 20 aus M 50 erhöht werden, einerseits, um
ein annähernd richtiges Verhältnis zwischen ihrer
Höhe, der sehr erheblichen Arbeit, welche die Prü-
sung einer Anmeldung ersordert, und den Selbst
kosten des Patentamtes herzustellen, andererseits
aber auch, um unnütze und unreise Anmeldungen
sern zu halten und zu vermeiden, daß die amtliche
Prüsung Zwecken dienstbar gemacht wird, sür die
sie nicht bestimmt ist, z. B. ein Gutachten über
die Neuheit oder einen Ausweis über die Priorität
der Ersindung zu erlangen. (Z 28.)
Auch die Fälligkeit und die Zahlungssristen

sür die Iahresgebühren sollen anders und zweck
mäßiger geregelt werden. (Z 13.) Dabei is

t

auch
eine kleine Erweiterung des paten trechtlichen Ar-
menrechts vorgesehen: Stundung der drei ersten
Jahresgebühren bis zum Beginne des vierten Iah
res. Gestundete Gebühren sollen als erlassen gel
ten, wenn das Patent innerhalb der ersten vier
Iahre erlischt. 12.) Patente, sür die eine Iah-
resgebühr nicht rechtzeitig gezahlt wird, erlöschen
Diese Bestimmung hatte nach dem geltenden Pa
tentgesetze gewisse Unsicherheiten zur Folge, denn
bald kamen die Gerichte, bald das Patentamt in
die Lage, über das Erlöschen von Patenten, resp.
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die Rechtzeitigkeit der Zahlung einer Iahresgebühr
zu besinden, so daß nicht selten voneinander ab

weichende Entscheidungen ergingen. Der Entwurs
will diese Möglichkeit beseitigen; er weist deshalb
die Entscheidung über die Rechtzeitigkeit der Zah
lung einer Iahresgebühr ausschließlich dem Pa
tentamt zu. (§ 14.)

Auch nach einer anderen Richtung hin will
der Entwurs eine Klärung herbeisühren, indem er
die Streitsrage, wie der Verzicht aus ein Haupt
patent aus das Zusatzpatent wirkt, dahin entschei
det, daß hierdurch das Zusatzpatent nicht er
löschen, vielmehr zu einem Hauptpatent werden
soll. (§ 17.) (Schluß solgt.)

Der Mensch als Krastmaschine.
von vr. K. canick.

Leute, die aus Menschenwürde halten, empsin
den es stets als Erniedrigung, wenn einmal der
Mensch mit einer Maschine verglichen wird. Aber
er is

t

tatsächlich in vielen Fällen heute noch
immer Maschine, obgleich die Ver
drängung der menschlichen Arbeits
krast durch Maschinen immer mehr
vorwärts schreitet. Wir sind noch
weit von dem Zeitpunkt entsernt, an
dem der Mensch nicht mehr wegen

seiner Arbeitskrast, sondern allein
wegen seiner geistigen Fähigkeiten,
nicht mehr als Maschine, sondern als

Herr der Maschine gewertet wird.
Unsere Übergangszeit hat sogar einen
Typ geschassen, der noch schlimmer ist, als der
der menschlichen Maschine, nämlich den mensch
lichen Automaten, der sein ganzes Leben lang jahr
aus jahrein und Tag sür Tag dieselben Handgrisse
tut, ganz mechanisch, ganz automatisch. Dieser
Mensch is

t

nicht einmal mehr Maschine, er is
t

zum Diener der Maschine herabgesunken. Wir trö
sten uns aber damit, daß das nur während einer
gewissen Übergangszeit so bleiben kann, denn un
ser Menschheitsempsinden empört sich beim Ge
danken an solche niedrige, menschliche Automaten.
Hier soll heute nur von der physischen Ar

beitskrast des Menschen und ihrer Nutzanwen
dung die Rede sein. Es is

t

interessant zu ersah
ren, was der Mensch mit seinen Körperkrästen
eigentlich leisten kann, und bei welcher Art

der Mensch is
t von allen anderen verschieden, iricht

nur an Körperkrast, auch im inneren Körperbau,
an Gewicht, Ausdauer und anderen Eigenschasten.
Seine Arbeitsleistung kann also nicht so einsach

Arbeit er die besten Leistungen erzielt. Die An

Abb. l. Abb. 2 Abb. S.
Verschiedene Stellungen beim Ziehen an einem Seil.

berechnet werden, wie etwa die der Dampsmaschine
aus dem Durchmesser des Zylinders und der Hub
höhe des Kolbens. Außerdem hat der Mensch
eine Fülle verschiedener Möglichkeiten, seine Krast
in Arbeit umzusetzen. Er kann schieben, ziehen,
heben, drehen, drücken und andere Tätigkeiten aus
üben, bei denen stets andere Muskeln tätig sind
und immer verschiedene Nutzwerte erreicht wer
den. Wir wollen hier nur die verschiedenen Ar
beitsmöglichkeiten betrachten, die zur Fortschassung
einer Last geeignet sind, und die wir zur besse
ren Veranschaulichung auch bildlich in einsachen
Skizzen leicht darstellen können. Die Versuche sind
mit etwa zwanzig Studierenden angestellt worden,
von denen jeder dieselbe Leistung unter denselben
Bedingungen ausgesührt hat, so daß die Mittel
werte dieser Leistungen einen brauchbaren Maß-

Abb. 4
.

Abb. 5
. Abb. s.

Andere Stellungen beim Ziehen, zum Teil am Seil mit Schlinge.
Abb. 7

.

gaben, die im Folgenden gemacht werden, stützen
sich aus Untersuchungen, die Max Ringelmann,
Prosessor am Institut National Agronomique in
Paris, angestellt und jetzt in den Annale,. dieses
Institutsi) verössentlicht hat. Die Angaben ent
halten natürlich nur Durchschnittswerte, denn je-

!) Der Direktor des Instituts National Agro-

stab sür den Durchschnitt der menschlichen Arbeit
überhaupt abgeben können. Außerdem zeigen uns
die Versuche, welche Arbeitsarten die vorteilhaste-
sten Leistungen ermöglichen. Die bei den Versuchen
verwendeten Studenten hatten ein Körpergewicht

„omique in Paris hat mir die Arbeit sreundlichst
zur Versügung gestellt, wosür ich ihm auch an

dieser Stelle meinen Dank ausspreche. Der Vers.
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von 54,5 Kg bis 90 Kg und eine Körpergröße
von 1,60 ro bis 1,80 m, waren also in jeder Be-
ziehung durchschnittliches Menschenmaterial.
Um sestzustellen, welchen Zug der Mensch an

einem Seil auszuüben vermag, wurde ein 5 m
langes Seil vor einen die Zugkrast selbsttätig aus
zeichnenden Apparat gespannt. Die erste Aus-
gabe bestand darin, das Seil mit beiden Händen zu
packen und einen Zug auszuüben, wobei der Kör

gaben das Vorwärtsschreiten (Abb. 5) und das Rück

wärtsschreiten (Abb. 6) wieder verschiedene Nutz
leistungen. Wir können jetzt schon schließen, daß
beim Vorwärtsschreiten weniger Arbeit geleistet
wird, als beim Rückwärtsgehen, und das is

t in der

Tat so. Die ausgeübte Krast entspricht einmal
einer Nutzleistung von 55,74 Kg, das andere Mal
von 61,61 Kg. Noch größer is

t

die Nutzleistung,
wenn die Schlinge des Seiles nicht über die Schul-

Abb. n. Abb. S. Abb. 10.
Forlbewegungsmöglichleiten an einem Handwagen mit Querdeichsel.

per eine Stellung seitlich zur Richtung des Sei-
les einnahm (Abb. 1). Beim zweiten Versuch
wurde das Seil über die Schulter genommen, das
überhängende Ende mit den Händen ersaßt und
der Zug beim Vorwärtsschreiten ausgeübt (Ab-
bildung 2). Die Leistungen sämtlicher Versuchs-
personen ergaben sür die erste. Art des Zuges
im Mittel einen Nutzwert von 62,88 Kg, im zwei-
ten Fall aber nur von 41,16 Kg, ein Ergebnis,
das aus den ersten Blick überrascht. Es zeigt sich
aber, daß bei der seitlichen Stellung die Schuh-
sohlen des Ziehenden schräg gegen den Boden ge-
stellt werden und sich sester verankern können, als
das beim einsachen Vorwärtsschreiten möglich ist.
Außerdem wirkte bei der zweiten Art des Ziehens
der Schmerz hemmend, den der Druck des Seiles
aus die Schulter ausübte, denn obgleich bei den

Versuchen ein Polster aus die Schulter gelegt wurde,
spielte dieser Druckschmerz doch eine nicht un-

wesentliche Rolle.
Nun wurde am Ende des Seiles ein kurzer

Holzstab sestgebunden, der quer zur Zngrichtung
stehend eine Art Deichsel bildete. Dieses Holz
saßte jetzt der ziehende Mensch mit beiden Hän-

ter gelegt, sondern um die Lenden geschlungen
wird (Abb. 7). Dann kann man beim Rückwärts
schreiten einen Zug von 69,24 Kg ausüben. Die
beste Leistung bei dem Zug an einem Seil ergibt
sich also, wenn ein Querholz als Angrissspunkt
vorn an das Seil gebunden wird und man dann
mit beiden Händen an dem Holz ziehend rück
wärts geht. Nicht einmal die Hälste der hierbei
geleisteten Arbeit aber kann der Mensch vollbrin
gen, wenn er das Seil über die Schulter nimmt
und vorwärtsschreitend die Last nach sich zieht.
Eine andere Art der Arbeitsleistung is

t das

Ziehen eines Wagens. Zunächst wurde eine zwei
rädrige Feuerspritze mit Querdeichsel zu den Ver
suchen verwendet. Die Deichsel besand sich in
Brusthöhe und wurde mit den Händen geschoben.
Zur Herstellung des Gleichgewichts war außer
dem an der Deichsel ein Ausgleichsgewicht ange
bracht. Hatte der Mensch den Deichselgriss vor
und die Feuerspritze hinter sich (Abb. 8), dann lei
stete er beim Schieben bei einem Ausgleichsgewicht
von 18,5 Kg an der Deichsel eine Nutzarbeit von
83,50 Kg. Dieses Ergebnis wurde noch etwas ver
bessert, wenn der Mensch außerdem einen an der

Abb. II. Abb. 12. Abb. IZ.

Die verschiedenen Arten, einen Handwagen mit Gabeldeichsel zu sahren.

den an und zog das eine Mal rückwärts
(Abb. 3), das andere Mal vorwärts gehend

(Abb. 4). Wieder zeigte sich ein sehr verschiedenes
Ergebnis: Beim Rückwörtsschreiten wurde eine
Nutzleistung von 85,32 Kg erzielt, gegen nur
57,66 Kg beim Vorwärtsschreiten. Auch hier wird
die Möglichkeit der sesten Verankerung der

Schuhe mit den Hacken beim Rückwärisschreiten
nicht ohne Einsluß gewesen sein. Außerdem kann
bei dieser Art des Zuges das Gewicht des zu
rückgeneigten Körpers den Zug bedeutend unter

stützen.
Nach diesen Versuchen wurde das Seil zu

einer Schlinge gebunden und diese Schlinge über
die Schulter der Versuchsperson gelegt. Dabei er

Deichsel besestigten Brustriemen umlegte (Abb. 9).
Die Nutzleistung betrug dann 85,38 Kg. Die Lei
stung wurde aber sosort weit geringer, wenn der

Mensch den Versuchswagen vor sich her schob
(Abb. 10). Dann betrug bei einem Ausgleichs
gewicht von sreilich nur 8,5 Kg die Nutzleistung
bloß 55,92 Kg.
Anderer Art ist wieder die Ausnutzung bei der

Verwendung eines kleinen zweirädrigen Hand
wagens mit einer Gabeldeichsel. Nimmt der
Mansch in jede Hand einen Griss der Gabeldeichsel
und zieht den Wagen hinter sich her (Abb. 11),
dann vermag er 66,06 Kg Nutzleistung zu lie
sern. Bedient er sich dabei außerdem noch des

Brustriemens (Abb. 12), s
o steigt der Nutzwert aus
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69,36 Kg, während er sosort aus 40,02 Kg sinkt,
wenn der Mensch den Handwagen vor sich her
schiebt (Abb. 13). Es sällt aus, daß bei diesem
Versuch die Ausnutzung der menschlichen Arbeits-
krast weit geringer ist, als bei dem vorhergehenden
mit der Feuerspritze. Das hat seinen Grund darin,
daß der Arm beim Ansassen der Gabeldeichsel eine
Drehung um 90 Grad aussühren muß. In die-
ser Stellung aber arbeiten gewisse Sehnen und
Muskeln viel unvorteilhaster als
z. B. beim Ansassen der Deichsel der
Feuerspritze.
Auch bei der Fortbewegung einer

Schubkarre is
t

diese ungünstige Arm-
und Handstellung zu beobachten, so
daß auch hier keine besonders guten
Ergebnisse zu erwarten sind. Schiebt
der Mensch eine Karre vor sich her
(Abb. 14), so is

t die Nutzleistung ge-
ringer, als wenn er sie nach sich zieht
(Abb. I5). Wenn trotzdem von den Arbeitern
diese Art, die eine bessere Ausnutzung der Ar-
beitskrast ermöglicht, nur selten angewendet wird,

so hat das seinen Grund darin, daß der Mensch
die Karre viel besser in der Gewalt hat, wenn
er sie vor sich her schiebt. Beim Nachziehen ge-
rät die Karre leicht ins Schwanken und läust Ge-
sahr, umzukippen.

Endlich sei noch ein Blick aus die Arbeitslei-
stung getan, die bei der Fortbewegung kleiner, nie-
driger Rollwagen ausgewendet werden muß. Ist
der Wagen mit einer Last beladen, an der der Mensch
in Brusthöhe anfassen kann (Abb. 16), dann be-
trägt die Nutzleistung beim Schieben 62,22 Kg.
Läust der Wagen dagegen leer oder mit einer La-
dung, die keine Höhe hat, so daß sich der Mensch ties
niederbeugen muß (Abb. 17), so sinkt die Nutz-
leistung sosort aus 50,02 Kg. Man kann auch ost
beobachten, daß leerlausende Wagen dieser Art
von den Arbeitern mit dem Fuß sortgestoßen wer-
den. Die dabei geleistete Arbeit is

t

natürlich noch
weit geringer, sie entspricht nur einer Nutzlei-

als wenn er allein an der Deichsel zieht. Man
sucht diese Erscheinung damit zu erklären, daß
zwei oder mehr Menschen niemals mit ihrer Ar-
beitskrast genau zur gleichen Zeit einsetzen, so

daß auch nicht die volle Summe der ausgewende-
ten Krast, sondern ein geringerer Wert in Nutz-
arbeit umgesetzt wird. Das mag die Verminde
rung wohl mit beeinslussen, genügt jedoch allein zur
Erklärung der Erscheinung jedensalls nicht, denn sie

Abb. 14. Abb. is.

Schub und Zug an einem Handkarren.

läßt sich auch an Krastmaschinen beobachten. Gibt
z.B. der Zylinder eines Motors 100 KgNutzkrast in
der Sekunde, so ist, wenn man zwei derartige Zy-
linder zusammenkoppelt, der Ertrag der gemein-
samen Arbeit doch nur 170 KZ. Ieder einzelne
Zylinder leistet also dann nur noch 85 Kg in der
Sekunde. Bei 4 Zylindern sinkt dieser Wert gar
aus 75 Kg und bei mehr Zylindern geht er noch wei-
ter herunter. Ein ähnlicher Abstieg läßt sich auch
beobachten, wenn man vor irgendeine Verrichtung,
etwa vor ein Seil, wie es bei unseren ersten Versuchen
Verwendung sand, mehrere Menschen spannt.

Setzt man die Zugkrast des einzelnen gleich 100,

so ergibt sich sür zwei Personen eine Nutzleistung
von 186, sür den einzelnen also nur noch von 93. Bei
drei Personen leistet der Einzelne gar nur 85,
bis der Arbeitswert des Einzelnen bei acht Per-
sonen aus unter die Hälste, aus 49, gesunken ist.
Der Mensch nutzt also seine Arbeitskrast am vor-
teilhaslesten aus, wenn er sich ganz allein an eine
Arbeit macht. Ist er gezwungen, sich mit einem
oder mehreren anderen Menschen zur Leistung

Abb. ls. Abb. 17. Abb. In.

Wie ein niedriger Rollwagen beladen und unbeladen sortbewegt werden kann.

stung von 38,28 Kg. Dieser Versuch zeigt, daß
es vorteilhast ist, an solchen niedrigen Wagen einen

Griss anzubringen, der bis zur Brusthöhe em-
porreicht.
Wir haben jetzt ein klares Bild von der Ar-

Veit, die der Mensch bei der Fortbewegung
von Lasten leisten kann. Interessant is

t es

nun, daß eine nicht geringe Abnahme dieser
Leistung eintritt, wenn mehrere Menschen an ein
Seil oder vor einen Wagen gespannt werden.
Wenn z. B. an der Deichsel der oben erwähnten
Feuerspritze (Abb. 8) 2 Menschen ansassen, so lei-
stet der einzelne etwa 9 Kg Nutzarbeit weniger.

einer Arbeit zu vereinigen, so nimmt die Lei-
stung des Einzelnen stets bedeutend ab.
Es sei noch einmal erwähnt, daß diese Ergeb-

nisse nur sür die rein physischen Kräste des Men-
schen gelten. Ob die geistige Arbeitskrast ähnlichen
Gesetzen unterworsen ist, wird sich schwer sestste!-
len lassen. In unserer Zeit, in der der Mensch noch
immer in vielen Fällen lediglich als Krastmaschine
tätig ist, haben die vorstehenden Versuche einen
hohen Wert. Sie zeigen dem Unternehmer, wie
er die Arbeitskrast seiner Angestellten, soweit sie
rein mechanische Arbeit anbetrisst, am vorteilhaste-
sten ausnutzen kann. Er ist dann auch in der Lage,
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zu kontrollieren, ob seine Arbeiter rentabel arbei-
ten oder nicht, und ob sie sich die Arbeit unnötig
erschweren. Aber auch der Arbeiter selbst hat ein
Interesse daran, zu wissen, wie er seine Arbeits

krast am besten nnwendet; nur wenn er sich darnach
richtet, is

t er in der Lage, seine Ausgabe gut zu
lösen, und nur dann wird er sich nicht an Körper
und Gesundheit schädigen.

1913-
wirtsschastspsychologische

von vr. Msons

Nicht zahlenmäßige Summierungen sollen
hier gegeben werden, kein Rückblick statisti

scher Art, es soll mehr eine wirtschaftspsycho
logische Untersuchung sein. Zahlen sind unvoll
ständig, geben verschwommene Bilder der Allge
meinlage und haben in der Wirtschastsbetrach-
tung höchstens symptomatischen Wert. Aber

selbst als Krankheits- oder Gesundheits-Anzei
chen sind si

e

nicht sicher ; eine Diagnose, die sich

lediglich aus sie stützt, geht nur allzu häusig
sehl. Der ernsthast schürsende Wirtschastskriti
ker nimmt si

e als Hilssmaterial, ergänzt und

stützt mit ihnen seine Erwägungen, aber er ver

läßt sich nicht aus si
e allein. Er verläßt sich aus

das, was den großen Kausmann auszeichnet,
was ihm die Ersolge bringt: aus das Gesühl.
Wohl weiß er, daß der archivarische Pedant ihn
verlacht, ihn Phantasten und bodenlos schilt,
aber er bleibt überzeugt von der Richtigkeit, von

dein Ausschlaggebenden der Empsindungsten

denz. Der Glaube is
t

auch hier das einzig

Wahre, keine noch so kettenhast und noch so lo

gisch aussehende Schlußsolgerung vermag ihn zu
ersetzen. Nicht aus die Häusung des Materials
kommt es an, nicht aus die Zergliederung von

tausend Bilanzen, sondern aus die Unterneh
mungslust oder Unternehmungsunlust, die aus

der Wirtschastsentwicklung mit srischem oder

krankem Atem weht, und die ebenso gesühlt
werden muß wie der Frühling oder der Herbst,
deren Blätter man ja auch nicht zählt.
Wer mit solcher Witterung, mit solcher

Gabe zur Einsühlung in das Wirtschastsjahr
1913 kam, konnte nicht ohne Bangnis sein.
Die Jahre 1911 und 1912 waren Galopp
jahre gewesen, das Erweiterungssieber hatte
sie beherrscht. Es war ein Fernglanz in den
Augen der Unternehmer; si

e

sahen die ein

sachsten Alltagswirklichkeiten nicht mehr und
kannten keine Summengrenze, wenn es sich
um Betriebserweiterungen handelte. Gern

machten die Banken den Taumel mit, da
er sür si
e eine sast beispielslose Emis-
sionshausse bedeutete. Sie, die zu einem

1914.

Aus- und Rückblicke.

Goldschmidt.

erheblichen Prozentsatz an nichts anderem

als an der Agiotage interessiert sind, heizten
sortwährend ein, damit die Zwischengewinne

sich vermehrten und vergrößerten. Daraus

ergab sich eine unerhörte Zinserhöhung, die
aber nicht beachtet wurde, weil man glaubte,

durch eine baldige völlige Ausnützung der er

weiterten Produktionssähigkeit die Belastungen

leicht wieder wettmachen zu können. So wur
den nach verschiedenen Seiten die Verpslichtun

gen gesteigert : Die Emissionsvermittler erhielten
irreguläre Provisionen, und ein bedeutend ge

wachsenes Heer von Aktionären war zu besriedi
gen. Vorläusig aber sehlten die wirklichen Ab

satzmöglichkeiten, denn was mehr verkaust wurde,

nahmen nicht die Konsumenten aus, die der

Produktion dauernd das Brot geben, sondern
die Verbraucher, die das Material sür die

schnelle Expansion benutzen. Es war nicht
eine Verwirklichung des nationalökonomischen
Grundgesetzes von Angebot und Nachsrage, es

war vielmehr eine einseitige Hausse; die Pro
duktion machte die Gewinne „in sich". Alles
kam nunmehr daraus em, die riesig erhöhte Wa-
renherstellung unterzubringen, und hier haben
wir den Grund des Wirtschastsabstiegs 19U!.
Leider is

t die Ursache verschleiert worden,
und daher is

t die Pädagogik der Krise miß
glückt. Schon war die Unlust zu bemerken, schon
sühlte man die Übersättigung, da brach, im
Oktober vorvorigen Jahres, der Balkankrieg aus.
Von nun an war nur noch diese Hypothese zu
hören; Wäre es im nahen Osten sriedlich ge
blieben, die deutsche Volkswirtschast hätte sich

zu einer Riesenblüte entsaltet. Es gab kein
Wirtschastselend, das der Balkankrieg nicht ver

ursaeht hatte. Die Geldhungrigen und Nicht-
gesättigten klagten ihn an, jede Aktienverwaltung

beries sich aus ihn, der große, der kleine, der

mittlere Kausmaunn, der Produzent, der Zwi
schenhändler, der Börsenspekulant, alle prophe

zeiten si
e goldene Berge, wenn der Friedens

engel sich erst aus dem Balkan niedergelassen

haben würde. Der Friedensengel ließ sich nie
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der, und dennoch war von einem Ausschwung

nichts zu spüren. Die Sparkassen, die De

positenstuben wurden wieder häusiger besucht,

die Reichsbank setzte den Diskont herunter, und

alle Vorbedingungen sür eine Geldslüssigkeit und

damit sür eine Wirtschastsbelebung waren ge
geben. Wer die Belebung kam nicht, das Blut
stagnierte weiter, das Jammern verstummte
nicht, die Zahlungseinstellungen und Konkurse
nahmen zu, die Zahlungsziele rückten immer

weiter, es war eine Zeit der Brache. Nun hieß
es: Der Balkankrieg hat den Unternehmungs

geist derart geängstigt, daß er keine Spann

krast mehr in sich hat. Also auch da war
Mars der Alleinschuldige, der wahre Grund
blieb immer noch verschleiert. Wie verhielt
es sich? Wohl haben die Balkan-Ereignisse
die Krise beschleunigt, wohl hat die Furcht der

Gläubiger die Kreditnot verschärst, aber die
Veränderung der Wirtschastsrichtung war schon

srüher da; si
e war in dem Augenblicke einge

treten, wo die Insichbeschästigung der Industrie
ausgehört hatte und der Verkäuser in Aktion
treten sollte. Ehrliche und nachdenkliche Prak
tiker haben das auch zugegeben, sind aber nicht
gehört worden.

Was kommen mußte, kam: Als die poli

tischen Drohwolken verflogen waren, als die

Hossnung der Kurzsichtigen ersüllt war, begann

erst recht der Abstieg. Die Eisennotierungen
sanken, der Kohlenabsatz engte sich ein, eine

verstärkte Exporttätigkeit sruchtete nichts mehr,

Feierschichten überall, das Arbeitslosenproblem
wurde aktuell. Nun war Geld da, aber man
wollte es nicht haben, da man sich vor seiner
Verwendung sürchtete. Waren bis Mitte des Jah
res 1913 vornehmlich kleine Firmen in Schwie
rigkeiten geraten, so sahen sich jetzt große, sonst

sehr solvente Geschäste, zu sortwährenden Pro
longationen gezwungen. Alte Solidität geriet
ins Wanken, heimlich wurde gestützt, und mancher
ging in Wirklichkeit an Krücken, der vor der

Welt stolz einherschritt. Nie vielleicht hat die

deutsche Volkswirtschast soviel verdeckte Angst

empsunden, nie vielleicht waren soviel beste
Namen in Gesahr, zu verblassen. Einer der

brauchbarsten Maßstäbe sür die Beurteilung
der Wirtschastslage is

t die Mobilisierung des

Grundes und Bodens und seine Bebaunng. Das

Immobile war in Deutschland tot, die kleine
Wohnung, das Asyl des Wirtschastsbedrängten,
war gesuchter als je

. Nur wer in guten Jahren
die Reservekeller gesüllt, nur wer seine Bankgut

haben gehäuft hatte, konnte diese Zeit einiger

maßen überstehen. An der Börse sah man

trübe Ergebung. Banken, Makler und kleine
Spekulanten betrachteten das Jahr als verloren.
Und nach und nach wurde die Krise weltwirtschast
lich, die Unlust zog über die ganze Erde und
wenn si

e

bisher von uns aus das Ausland
gewirkt hatte, so wirkte si

e

nunmehr auch zurück.
Die gegenseitige Länderbesruchtung sehlte. Ein
Lichtblick lediglich: Mit allen Preisen waren
auch die meisten Lebensmittelpreise zurückge

gangen; der Konsum konnte sich durch Minder
ausgaben langsam wieder stärken.

Was wird das Jahr 1914 der Volks
wirtschast bringen? Zwar sind die Unterneh
mungen nicht zu der Einsicht gelangt, daß in
der wilden Expansion die Krisenschuld zu sehen
ist. Aber wie jede Krise, so hat auch die des

Jahres 1913 eine Säuberung von unsoliden und
schwachen Elementen zur Folge gehabt. Da
durch is

t

sür die Soliden und Krästigen die

Bahn sreier geworden, und schon darin is
t

eine

Möglichkeit, ja eine Wahrscheinlichkeit zum Wie
derausschwung gegeben. Ferner hat der Konsum
solange Enthaltsamkeit geübt, daß er sich wie

der vorwagen muß. Auch wird man aus volks

wirtschastlichen Wesensgründen mehr Mut zur
Geldanlage haben. Das deutsche Volk is

t ein

Volk von nicht weit unter 70 Millionen Seelen,
ein ungeheurer Krästekomplex mit noch nicht
abgeschwächter Tatkraft. Ein solches Volk er-
duldet lange Zeiten der Unternehmungsunlust
nur schwer. Schon deshalb will es wieder vor
wärts, weil die Elemente, die während der

schlechten Zeit arbeitslos geworden sind, er

nährt werden müssen. Die schlimmste Kräste
vergeudung is
t ja das Verkümmern der Arbeits

krast. Bisher haben wir noch nicht bewiesen,

daß wir nicht gewillt sind, jede Arbeitskraft
auszunützen. Nur die Vernunst in der Aus
nutzung hat uns des österen gesehlt. Wir be
sitzen noch nicht das Talent der rationellen Ver
teilung; wir sühlen uns so stark, daß wir alles
im schnellsten Tempo machen wollen. Auch
unsern tüchtigen Wirtschastssührern sehlt der

Überblick. Dasür haben wir leider Beispiele
genug. Sie nehmen gegenwärtige Gewinne sür
zukünstige Ersolge, si

e

sind nicht vorausberech
nend. Auch haben uns die technischen Fort
schritte verlockt. Wir sahen die Ersindung vor
wärts eilen und wollten si

e

sinanzieren und aus
beuten, ehe noch die Möglichkeiten ihrer Nutz
barmachung sestgelegt waren. Allerdings geht die

deutsche Volkswirtschast augenblicklich durch ein

wichtiges Veränderungsstadium, und solche Pe
rioden pslegen nie ohne Erschütterungen zu sein.
Die Form wechselt, wir sind an einer Wende. Es
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wäre unsinnig, wollte man eine düstere Prognose

aus lange Zeit stellen. Irren wir uns nicht:
Deutschlands Volkswirtschast hat ihre große Ent
wicklungsperiode noch vor sich. Sie hat noch d i e
Periode vor sich, in der die Ersahrungen der

Sturmzeit ausgenützt werden, in der sich aus einem

gesestigten Wirtschastsreichtum ein solider Bau

erheben kann. Es wird uns nicht anders gehen
als es England ergangen ist, dessen Volkswirt-

schast heute aus einem gesicherten Fundament
steht. Hossen wir, daß schon das Jahr 1914
den Ansang der Festigung bringt, daß dieses
Jahr die volle Verwendung der neu ge-
schassen«« Produktionskräste ermöglicht.

Englands Verarmung und ihre Ursachen.
Die produktive Fähigkeit der englischen Industrie verglichen mit der

der Industrie Amerikas. ') mit 4 Abbildungen.

England ersreute sich ein Jahrhundert lang
des Ruses, die Werkstatt der Welt zu sein.
Daß sich dieser Anspruch heute nicht mehr aus

recht erhalten läßt, is
t be

kannt; die Vereinigten
Staaten und Deutschland
haben in Riesenschritten
die Entwicklung zu Indu
striestaaten durchgemacht,

die dem heutigen England
in nichts nachstehen. Doch

is
t es töricht, die Bedeu

tung der Industrie eines
Landes nach der Zahl der

Schornsteine oder derjeni.

gen der Arbeiter, der
Anlagen usw. abzuschätzen,
wie man dies beliebter

Leichtigkeit willen gern
tut. Bei einem Industrie
staat kommt es vor allem

aus seine produktive Fä
higkeit an, d

.

h
. die Fähig

keit, mit einem Minimum
von Menschenmaterial ein

Maximum von Werten

zu schassen und damit

die ganze Volkswirtschast
und das Volk selber zu bereichern. Je reicher
ein Volk ist, umso krästiger steht es im Innern
wie nach außen hin da, und umso mehr is

t es

in der Lage, sein kulturelles wie politisches
Schwergewicht geltend zu machen. Eine In
dustrie, die das Volk verarmen läßt, is

t

ein Schaden sür jeden Staat, ebenso wie eine
Industrie, die ein Volk, also die breitesten

i) Die nachsolgenden Aussührungen werden
unsere Leser im Hinblick au! die schon seit Iahren
andauernden und an Hestigkeit immer mehr zu
nehmenden Arbeiter-Wirren in England besonders
interessieren. Anm. d. Red.

Abb. Die amerika
nische Zünddolzwdustrie
erzeugt pzo Arbeiter sast
dreimal soviel Zündhol
zer alS die englische

Schichten vor allem,' bereichert, dem Staate

zum Segen und zur Stärke wird. Es muß
von Interesse sein, von diesem Gesichtspunkte

aus den Industriestaat England zu betrachten,
die produktive Fähigkeit seiner Industrie nach
zuprüsen.

Notgedrungener Weise wird eine derartige
Betrachtung vergleichender Natur sein; einen

absoluten Maßstab sür die produktive Fähig
keit industrieller Staaten gibt es nicht, dagegen

läßt sich durch eine Vergleichung ein ziemlich
sicheres Urteil gewinnen, salls diese aus dem
realen Boden statistischer Erhebungen vorge

nommen wird. Für England is
t dies heute

leicht möglich, indem man seine Verhältnisse
mit denjenigen der Vereinigten Staaten in

Beziehung bringt, da das britische Arbeits
amt vor wenigen Wochen den ersten Pro
duktions-Zensus herausgab und die Ver
einigten Staaten ihrerseits sast gleichzeitig ihren
Zensus der Produktion sür das Jahr 1909
verössentlichten. Als Vergleichspunkte seien der
Wert der gesamten Jahresproduktion jedes

Staates, die Zahl der in den einzelnen In
dustrien tätigen Arbeiter, die hierbei verwendete

mechanische Energie, die Größe dieser Energie
pro tausend Arbeiter der einzelnen Industrien
und der Wert der Produktion jedes einzelnen
Arbeiters genommen. Die Voraussetzung hier
bei is

t die Gleichwertigkeit der englischen und

amerikanischen Jndustrieerzeugnisse; gerechtser
tigt is

t

diese Voraussetzung allerdings nicht
sür jedes einzelne Produkt, aber doch sür die Ge

samtheit der Produkte, da man sich andern

salls die Konkurrenz englischer Produkte in
Amerika, amerikanischer in England und beider

Staaten Produkte aus dem Weltmarkt nicht
erklären könnte. Man dars also die Engros-
Preise der beiden Zensi als sür beide Staaten
gleichwertig und damit vergleichbar annehmen.
Die Ergebnisse dieses Vergleichs, der sich
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aus das Tabellenmaterial von I. E. Barker
((Zrest Lritsin-s ?«vsrt? auä its Osuses) stützt
und 26 der bedeutendsten Industriegebiete Eng
lands und der Vereinigten Staaten umsaßt,

Abb. 2. Jn Amerika erzeugt ein Arbeiter der Schuhindustrie
täglich dreimal mehr Schuhe als in England.

sind einsach überraschend und werden demje

nigen, der die Arbeitsverhältnisse Englands

weniger kennt, sast unglaublich erscheinen.
Die Vereinigten Staaten haben doppelt

soviel Einwohner als England, und da England
einen großen Teil seiner Erzeugnisse exportiert,
sollte man annehmen, daß die Gesamtproduktion

der Vereinigten Staaten, dem Werte nach ge
messen, etwas weniger als das Doppelte der

jenigen Englands betrage. Das is
t aber

nicht der Fall, sondern die große Republik

schasst drei- bis sünsmal mehr Werte im Jahre
als England, obwohl die Zahl der amerika

nischen Arbeiter in den verschiedenen Gebieten
nur um ein weniges größer ist, als diejenige
der englischen Arbeiter in den gleichen indu

striellen Gebieten! So produzieren z. B. 3865
englische Arbeiter sür 862 000 ^) Streichhölzer,
während 3931 amerikanische Arbeiter sür

2 270 600 L Streichhölzer produzieren (Abb. 1).
Mit Ausnahme der Baumwollerzeugnisse gilt

sür alle anderen Industrien sast genau das

gleiche.

Der Wert der Jahresproduktion des ein

zelnen Arbeiters englischer und amerikanischer
Herkunst is

t im gleichen Verhältnis verschie
den. Ein englischer Arbeiter der Schuhindustrie
schasst in einem Jahre einen Wert von 106

sein amerikanischer Kollege einen solchen von
516 Auch hier macht die Baumwoll-

industrie zugunsten Englands eine gewisse Aus

nahme. Immerhin is
t die amerikanische Baum

wollindustrie der englischen an produktiver Fä
higkeit um 40 «/o überlegen.
Man wird nach der Ursache dieser Über

legenheit der amerikanischen Wirtschast über

') 1 ^ 1 Psund Sterling 20,43 Mark;

1 Psund Sterling hat 20 Schilling, 1 Schilling
hat 12 Penee.

die englische sragen. Die Antwort hieraus gibt
uns ein Vergleich der beiderseits verwendeten

mechanischen Energie. In England arbeiten

z. B. 1000 in der Schuhindustrie Erwerbs
tätige mit 172 Pserdekrästen, während die glei

chen Arbeiter in den Vereinigten Staaten 486
?8 zur Versügung haben. Was sür diese In
dustrie gilt, gilt so ziemlich sür alle anderen:

in den Vereinigten Staaten haben tausend In
dustriearbeiter durchschnittlich zwei- bis drei
mal mehr Pserdekräste zu ihrem Gebrauch, als
in England; eine sür England rühmliche Aus
nahme macht hier nur sein Druckereigewerbe,
das ein ebenso vollendetes Werkzeug besitzt

wie dasjenige der Vereinigten Staaten.

Am anschaulichsten wird die beiderseitige
produktive Fähigkeit durch solgende Beispiele
dargestellt, die wiederum typisch, also keine

Einzelsälle sind. In England produziert der
in der Schuhindustrie Arbeitende pro Tag einen
Bruttowert von 9 Shilling und 6 Penees, der
Amerikaner dagegen einen Wert von 29 Shil
lings und 6 Penees, das heißt dreimal mehr
(Abb. 2) ; in der Schachtelindustrie sind es 5 Shil
lings 9 Penees in England und 15 Shillings
in Amerika. In der Zementindustrie sind es
10 Shillings 6 Penees gegen 25 Shillings 9

Penees; im Kleidergewerbe sind es 8 Shillings

9 Penees in England und 26 Shillings 6 Penee
in der großen Republik. Ähnliche Verhältnisse
haben wir in der Rubrik „Butter und Käse",
bei der Kakao- und Schokolade-Industrie, bei
der Uhren- u. der Werkzeugindustrie, der Gas
industrie, der Färberei von Textilstossen, der

Wassen- und Pulverindustrie, dem Handschuh-

Abb. z. Jn den Bereinigten Staaten sördert der Bergmann
doppelt soviel Kohle als in England.

gewerbe, bei der Hut- und Mützenmachern, der

Wäscheindustrie, bei „Häute und Leder", im

Brauereigewerbe, in der Streichholzindustrie,
in der Farben- und Lackindustrie, in der Papier
industrie, im Eisenbahnmaterialbau, bei der
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Seidenindustrie, bei Seise und Kerzen usw.
Selbst im Erz- und Kohlenbergbau sinden
wir die gleichen Proportionen: In den Ver
einigten Staaten sördert der Bergmann dank

seinem vervollkommneten Werkzeug etwa dop

pelt soviel Kohle als der englische Bergmann
(vergl. Abb. 3), wobei bei dessen Produktion die

Tendenz deutlich zu Tage tritt und sich immer

stärker geltend macht, so wenig als angängig

zu sördern.

Ter Gesamtbetrag der mechanischen Energie
in der englischen Industrie beläust sich im

Jahre aus 8 083 341 Pserdekräste, derjenige in
der Industrie der Vereinigten Staaten aus
18 675 376 Pserdekräste; aus je eine Pserde-

krast in England kommen demnach zweieinhalb
in der großen Republik. Tausend englische

Industriearbeiter haben 1245 Pserdekräste zu
ihrer Versügung, tausend amerikanische In
dustriearbeiter haben 2838 Pserdekräste im Ge

brauch.
Eine vergleichende Betrachtung hinsichtlich

der Landwirtschast und des Transportwesens

lehrt dasselbe, nämlich die etwa doppelte pro
duktive Fähigkeit der Wirtschast der Vereinig
ten Staaten.

Welche Folgen hat dieser Unterschied sür
den einzelnen Engländer und sür England als
Staat? Für den englischen Industrie
arbeiter bedeutet seine eigene, ge
ringere produktive Fähigkeit elen
den Lohn, sür den englischen Staat
bedeutet sie relative Verarmung.
Wie erwähnt, wertet das tägliche Produkt

eines englischen Arbeiters in der Schuhindustrie
z. B. 9 Shillings 6 Penees; zieh! man hiervon
den Wert des Rohmaterials und die Kosten
sür den Betrieb (Fabrik, Einrichtung, Licht
usw.) ab, so bleibt ein reiner Wert von 3 Shil
lings 10 Penees. Für deu Kartonarbeiter sind
es 2 Shillings 10 Penees, sür den Bekleidungs
arbeiter 3 Shillings 4 Penees, sür den Baum
wolle-Verarbeitenden 4 Shillings 4 Penees,
den Uhrmacher 3 Shillings 10 Penees, den
Werkzeugarbeiter 4 Shillings, sür den Hut-
und Mützenmacher 3 Shillings 8 Penees, den

Wäschearbeiter 3 Shillings 4 Penees usw. In
diesem Werte steckt noch der Reingewinn des

Arbeitgebers. Aber auch ohne den Abzug dieses
Reingewinnes bleibt der höchstmögliche Tages

lohn elend; einem Schuharbeiter, dessen Arbeit
im Tag nicht mehr als etwa 3Vs Shillings
wertet, kann niemand einen höheren Lohn geben,
gleichviel, ob der Betrieb aus privatwirtschast
licher, kooperativer, sozialistischer oder kommu

nistischer Basis ausgebaut ist. Die einzige Mög
lichkeit einer Lohnerhöhung liegt in einer Stär
kung der produktiven Fähigkeit des Arbeiters
wie der ganzen Industrie überhaupt. Gegen
niedere Löhne, die ihre Ursache, wie in Eng
land, in einer geringen produktiven Fähig
keit der Industrie haben, hilst kein Gesetz;
der Staat is

t

aus dem Holzweg, wenn er mit
tels sozialistischer Legislative hier bessern zu
können glaubt.

Für England als Staat und als Volk
bedeutet die geringe Produktivität seiner In
dustrie eine relative Verarmung, relativ gegen
über den Vereinigten Staaten oder auch gegen

über Deutschland. In
solge dieser geringen

produktiven Fähigkeit

is
t das Einkommen

Englands bedeutend ge
ringer als das der Ver
einigten Staaten, die

beiderseitige Bevölke

rungszisser hierbei in

Betracht gezogen. In
der Einleitung des

britischen Zensus der

Abb. 4. Das Ergebnis: Das Gesamteinkommen der Ber
einigten Staaten ist viermal größer alS das Englands, trotz
dem die Bevölkerung der Union nur doppell so stark ist.

Produktion berechnet Mr. A. W. Flux das ge
samte Einkommen der Vereinigten drei König

reiche (England, Schottland und Irland) aus
zwei Milliarden ^ im Iahr; das Einkommen
der Vereinigten Staaten, das allein durch die

Produktion erzielt wird, wird iin amerikani

schen Zensus aus 6 209 380 000 ^ im Jahre
berechnet, das gesamte Einkommen (Handel,

Zinsen aus dem Ausland usw. mit inbegrissen)
soll 8 Milliarden ^ übersteigen. Obwohl
also die Bevölkerung der Vereinigten Staaten
nur doppelt so groß als diejenige Englands
ist, beträgt das Einkommen der großen Repu
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blik Amerika das Viersache! Wie reich der
Amerikaner gegenüber dem Engländer ist, be

beweist übrigens allein die Tatsache, daß die
Spareinlagen in dem kleinen Staate Neuyork
im Jahre 1912 die runde Summe von
326 700 000 L ausmachten, eine Summe, die
um 50 Prozent größer ist, als der Gesamt
betrag aller Spareinlagen der Postsparkassen
und Sparbanken in ganz England.
Man sieht, das Wort vom „reichen Eng

land" is
t

heute zur Legende geworden, und

hiersür sehlt es nicht an vielen anderen An
zeichen. Englands Wirtschastsleben steht seit
vielen Jahren ?m Zeichen einer sich immer
verschärsenden Krisis. Das englische Volk is

t

unzusrieden, weil es arm is
t und relativ immer

ärmer wird. Jedes Jahr verlassen 300 000
der tüchtigsten Engländer ihre Heimat, um an
derswo ein besseres Leben zu suchen. Nach
den von den verschiedensten Seiten und Parteien
aus unternommenen Erhebungen (ich nenne

hier Sir Henry Campbell-Bannerman, Sir
Charles Booth, Mr. Rowntree, Lady Bell,
die beiden Webb, die Beobachtungen und Ein
drücke von Booker T. Washington, die Berichte
des „Losrü ok ?rsäs", die oben erwähnte Ar
beit von I. Ellis Barker) stehen etwa 30 «/«
der englischen Bevölkerung dicht „am Rande des
Hungers". Wie I. E. Barker ironisch bemerkt,

sind die „am Ruder besindlichen Staatsmänner

anscheinend nicht an der Armut des englischen
Volkes interessiert. Sie wiederholen nur ewig,
daß Großbritannien das reichste Land der Erde
sei, wobei si

e mit Stolz aus die nichts bedeu
tenden Zissern unseres Auslandhandels, unserer
Handelsslotte u. aus unsere Investierungen im
Ausland hinweisen." In der Tat, und dies
kann man auch bei uns nicht ost genug wieder

holen, bedeuten derartige Zissern gegenüber dem

Gesamteinkommen eines Staates recht wenig.
Was wollen die 100 Millionen ^, die Eng
land jährlich aus seinen sremden Investie
rungen bezieht und die etwa 60 Millionen ^

Einkommen aus der Handelsslotte gegenüber

den 2 Milliarden L betragenden Gesamtein
nahmen Englands viel sagen?
England hat in der Vergangenheit sein?

Landwirtschast hingegeben im Glauben, damit

sür immer die Werkstatt der Welt zu werden.

Heute is
t England nicht mehr die Werkstatt der

Welt, sondern steht schon in dritter Reihe. Ein
Wandel könnte nur durch die Hebung der pro
duktiven Fähigkeit der englischen Industrie er

solgen. Ob es aber einer Regierung überhaupt
möglich ist, einen derartigen Wandel herbeizu
sühren, dars wohl mit einigem Rechte beztvei-
selt werden.

Dr. M. Urville.

wie ein Schiff entsteht.
von Dipl..Ing. Gtto Kit.

I. Der Entwurs.

Mit 16 Abbildungen.

Die günstige Konjunktur kommt uns
durch vermehrten Konsum und gesteigerte Pro
duktion in allen gewerbetreibenden Ländern am
eindrucksvollsten zum Bewußtsein. Da ein gro
ßer Teil aller konsumierten und produzierten
Güter, gleichviel ob Rohstoss oder sertige Ware,
bedeutende V e r s a n d w e g e aus der Erde zu Was
ser und zu Land zurücklegen muß, so werden auch
die Haupttransportmittel: Schisse und
Eisenbahnsahrzeuge, in solchen Zeiten eine Ver
mehrung ersahren.
Es is

t

Sache der Reedereien, der Er-
werbsgesellschaften, die sich mit Übersee-Trans-
portgeschästen besassen, ihren S ch i s s s p a r k recht
zeitig zu vermehren, um diese günstige Lage
des Weltmarktes auszunutzen. Wie groß aber soll
diese Vermehrung sein? Wird der Schisss
raum — worunter der Gesamtladeraum aller

vorhandenen Schisse verstanden werden soll — zu
sehr vergrößert, so is

t bei slauer Konjunktur ein
Übersluß vorhanden: Es werden Schisse still
liegen müssen, nichts verdienen, ihr Anlagekapi
tal nicht selbst verzinsen und ihre Abschreibung
nicht selbst ausbringen können. Die Reederei wird
daher in ihrem eigenen Interesse durch genaue

Überwachung aller aus die Vermehrung ein
wirkenden Faktoren, vor allem durch sortlausende
statistische Untersuchungen sowohl ihres eigenen
Betriebs, als auch der Lage des gesamten Frach
tenverkehrs, die Größe des nötigen Schisssraums
zu ermitteln versuchen.
Ist sie zur Annahme einer bestimmten Raum-

vermehrung gekommen, die sich meist aus meh
rere Routen verteilt, so is

t die Schisssgröße
und -geschwindigkeit sestzulegen. Neben den
Ersahrungen hinsichtlich zeitlicher Verteilung der
Gütermenge aus den verschiedenen Linien, und der
Art der zu ladenden Waren sind eine Reihe tech
nischer Faktoren aus die Bemessung von Schisss
größe und -geschwindigkeit von Einsluß. Es is

t

klar, daß sich das Ergebnis durch eine möglichst
hohe Rentabilität der betressenden Raum
vermehrung auszeichnen muß. Um diesen Höchst
wert erkennen zu können, wäre bei einer genauen
Untersuchung etwa solgendermaßen zu versahren:
Die gewünschte Raumvermehrung wird einmal aus
ein Schiss, dann aus zwei Schisse, gegebenen
salls aus drei und mehr Schisse verteilt. Für
jedes dieser Schisse wird eine Reihe von Ge
schwindigkeiten zugrunde gelegt, und nun wer
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den die Einnahmen und Ausgaben etwa pro
Iahr verglichen. Bei dieser Ausstellung wird sich
eine ganz bestimmte Schisssgröße und eine ganz
bestimmte Geschwindigkeit ergeben, die den größten
Überschuß zwischen Einnahmen und Ausgaben
zeigt. Langjährige Ersahrungen erleichtern hier die
Auswahl.
Die Ersahrung hat z. B. gelehrt, daß bei

Übersee-Frachtschissen eine G e s chw i n d i g k e i t von
zwöls Knoten am rentabelsten ist.
Auch sür die S ch i s s s g r ö ß e liegen bestimmte,

durch die Praxis geschassene Werte vor. Aber auch
ohne sie gelangt man aus Grund technischer Über-
legungen zu den gewünschten Ergebnissen. Die
Hauptausgaben sür ein Frachtschiss sind die
Kosten sür Brennstoss: Kohle oder Heizöl bei
Dampsern, Generatorgas bei Gasschissen und
Treiböl bei Olschissen mit Dieselmaschinen-An-
trieb. Schlägt man zu diesen Ausgaben als Ver-

Abb. I. Gewinn an Ladesähigkeit bei zunehmender Schissj-
große: Maschinen- und «lennstossgewichl in Prozent der
Wasserverdrängung; SS Gewinn an Ladesahtglett.

lust den Aussall an Frachteinnahmen insolge der
Maschinenanlage, so is

t

dieser jährliche Geldwert
ein annähernd zuverlässiger Maßstab sür die Ren
tabilität eines Schisses. Da diese Werte dem
Brennstoss- und Maschinengewicht proportional
sind, so genügt dem Techniker eine Gewichts-
bilanz verschiedener Schisssgrößen, um über die
Gewinnaussichten Klarheit zu bekommen.
Vergleicht man einerseits Brennstoss- und

Maschinengewicht in Prozent der gesamten
Wasserverdrängung, andrerseits den über die
Schisssvergrößerung hinausgehenden Gewinn an
Ladesähigkeit sür steigende Wasserverdrän-
gung, so ergibt sich sür eine Route von 5lXX1
Seemeilen (also etwa die Strecke Hamburg-Ka-
merun), die mit 12 Knoten Geschwindigkeit be-

sahren wird, das in Abb. 1 wiedergegebene Ver-
hältnis. Man erkennt aus diesem Schaubild, i)

daß bei einem Schiss von 20 000 t Wasserver
drängung (entspricht etwa der Größe von „Bar
barossa" des Norddeutschen Lloyd) nur ein etwa

2
/z

so großes prozentuales Brennstoss- und Ma-
schinengewicht notwendig ist, als bei einem Schiss
von 6(XX) t Wasserverdrängung (entspricht etwa
der Größe von „Heidelberg" des Norddeutschen
Lloyd). Das erste Schiss kann insolgedessen nahe-
zu kostenlos 1200 t. mehr Fracht mitnehmen.
Vom rein technischen Standpunkt erscheint

es demnach zweckmäßig, möglichst großeSchisse
zu bauen. Aber die zuletzt betrachtete Gesetzmäßig
keit is
t

nicht allein maßgebend, vielmehr müssen
noch der Tiesgang der Häsen, die vorhandene Lösch-

i) Aus „Nautieus" 1911, S. 350.

und Ladeeinrichtung, die zeitliche Gütermenge und
die Art der Güter mit in den Kreis der Betrach-
tung gezogen werden. Alle diese Faktoren begren-
zen gegenwärtig die Größe der Frachtschisse aus
etwa 20lXX1 t Wasserverdrängung. Aus bestimm-
ten Linien sind aber kleinere Schisse in ihrer Ge
samtbewertung rentabler.

Bisher haben wir nur vom Gütertransport
gesprochen. Der Personenverkehr steht aber
ebensalls in engem Zusammenhang mit der Kon
junktur; in günstigen Zeiten wird auch hier eine
Ausdehnung des Schisssparks notwendig.
Schisssgröße und Schisssgeschwindigkeit verlangen
ähnliche Untersuchungen, die aber von Modeströ-
m u n g e n besonders stark beeinslußt werden. Größe
und Geschwindigkeit werden vielsach durch die in-
und ausländische Konkurrenz geradezu vorge-
schrieben. Während England in „Lusitania" u.
„Mauretania" die schnellsten Schisse (25 bis
26 Knoten) besitzt, weist Deutschland mit dem „Im-
perator" (54 (XX) t Wasserverdrängung) und den im
Frühjahr 1914 und19lö in Dienst tretenden Schwe-
sterschissen „Vaterland" und „Deutschland" der
Hamburg-Amerika-Linie in nächster Zukunst die
größten Schnelldampser der Welt aus.
Der Vorteil der Größe is

t

hier in gleichem
Maße, wie srüher erläutert, vorhanden; außerdem
bieten solche Riesenschisse dem Publikum durch
geräumige Kabinen und bequeme Betten, hohe und
große Speise-, Rauch- und Damensäle, Winter-
garten. Sporträume, Schwimmbäder und durch
geringe Schlinger- und Stampsbewegungen im
Seegang sehr viele, besonders willkommene Vor-
teile. Es dars aber nicht außer Acht gelassen
werden, daß die Verluste in Zeiten schlechter
Konjunktur durch vermehrten Aussall an Perso-
nensahrgeldern sehr viel größer werden und ge-
wisse sinanzielle Gesahren bieten.
Neben der Bestimmung der Schisssgröße und

-geschwindigkeit sindet auch die Auswahl des Ma-
schinensystems meist seitens der Reederei statt.
Die Wahl is
t

bei der gegenwärtig vorhandenen
großen Zahl von Antriebsarten, die alle in
den günstigsten Farben geschildert werden, nicht
ganz leicht. Für Frachtschisse kommen in Frage :

Dampskolbenmaschine, Dampsturbine
mit mechanischer, hydraulischer oder elektrischer
Krastübertragung zur Reduktion der Umdrehungs
zahl, Gasmaschinen und Dieselmaschinen;
sür Passagierschisse: Dampskolbenma
schine, Dampsturbine mit und ohne Trans
sormator oder eine Verbindung von Dampskol
benmaschine und Dampsturbine, demnächst auch
Dieselmaschinen. Die Einslüsse, die die Aus
wahl bestimmen, sollen an dieser Stelle nicht unter
sucht werden.
Über den weitern Umsang der Vorschris

ten, die die Reederei der Bauwerst macht, herrscht
bei den einzelnen Gesellschasten große Verschieden
heit. Unsere ersten Schissahrts-Unternehmunaen,
die eigene Konstruktionsbureaus besitzen, arbeiten
meist umsassende Bauvorschristen vor allem
über die inneren Einrichtungen der Fracht- und
Passagierschisse aus, da es hierbei aus Spezialer-
sahrungen ankommt, die der Werst vielsach nicht
bekannt sind. Außerdem macht schon die genaue
Umschreibung des Umsangs der Lieserung in den
Lieserungsverträgen eine genauere Ausstellung der
baulichen Ausgestaltung notwendig.
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Vor der endgültigen Austragserteilung sor-
dert die Reederei eine Reihe von Wersten zur A b -
gabe von Preis und Lieserzeit aus und über
gibt ihnen als Unterlage sür ihre Kalkulation die
ausgearbeiteten Bauvorschristen.
Mit diesem Augenblick setzt die Haupttätigkeit

der Werst ein. Will sie die Arbeit annehmen, so
muß sie Preis und Lieserzeit so stellen, daß ihr An-
gebot günstig aussällt. Von ausschlaggebender
Bedeutung is

t eine möglichst niedrige, der Werst
jedoch einen sicheren und angemessenen Gewinn
versprechende Preissorderung. Zu einer genauen
Kalkulation gehört außer gewissen Ersahrungen
zur schnellen, zuverlässigen Preisermittelung eine
genaue Kenntnis aller Faktoren, die aus die Kosten
Einsluß gewinnen.
Der Preis des Schisses setzt sich im wesent-

wicht und die Geschwindigkeit. Aus Grund
des der Werst zur Versügung stehenden Ersah-
rungsmaterials wird mit Hilse von Koessizienten
die zugehörige Wasserverdrängung Ö

,

also
das gesamte Schisssgewicht bestimmt. Solche Er-
sahrungswerte sind (man mache sich die Bezeich-
nungen an Abb. 2 u. 3 klar):

1
. Das Verhältnis der Länge zur Breite

(I.: S), der Seitenhöhe zur Breite (L: S) und
des Tiesgangs zur Breite (1:0);

2
. Der Deplaeementsvölligkeitsgrad ö
,

d
.
h
.

das Verhältnis der Wasserverdrängung l) sür das
spez. Gewicht des Wassers (--- 1

) zum Inhalt

3
. das Schissskörpergewicht und die innere

Einrichtung pro Kubikmeter ^ . S . ll;

Abb. 2
.

Längenschnitt eines kleinen Frachtdampsers.

lichen zusammen aus den Kosten: 1
.

des ans stüh-
lernen Platten, Winkeln und Prosilen bestehenden
Schissskörpers, 2

.

der inneren Einrichtung sür
Fracht, Brennstoss, Besatzung und Passagiere und

3
.

der gesamten Maschinenanlage. Rusen wir uns
noch einmal ins Gedächtnis zurück, daß der Zweck
des Schisses der Transport eines gewissen Güter-
gewichts oder einer bestimmten Passagierzahl mit
möglichst geringem Kostenauswand ist. Es handelt
sich also sür die Werft darum, zu dem gegebenen
Gütergewicht oder der gegebenen Passagierzahl
das Schiss zu sinden, das die kleinste Summe der
drei genannten Posten ergibt. Für den Schissbauer
liegt die Schwierigkeit gerade darin, daß er
nicht jede Einzelheit sür sich betrachten kann. Aller-
dings müssen ihm erst die Gesetze jeder Einzelheit
geläusig sein; dann aber verlangt die Praxis, daß
er das vielgestaltige Ganze in seiner wirklichen
Gestalt während des Entstehens und Lebens
überblickt.

Doch solgen wir dem Kostenanschlag wei-
ter. Den Ausgangspunkt bilden das Ladege-

Abb. Z
.

Querschnitt
durch die Mitte desselben

Dampsers.

4
.

die Maschinenleistung;

5. das Maschinengewicht pro indizierte Pser

destärke.

Mit diesen Angaben lassen sich die Haupt-
abmessungen l>

,

ö
, II, 1* und die Gewichte

von Schissskörper zuzüglich innere Einrichtung und
Maschinenanlage bestimmen.
Nun wird ein Entwurs der Schisss kon-

tur (Schissslinien genannt) ausgesührt und zwar
so, daß das errechnete Deplaeement 0 von dieser
Kontur umschlossen und daher der angenommene
Völligkeitsgrad ö eingehalten ist. Gilt das Er-
sahrungsmaterial als wirklich zuverlässig, d
. h.,

stammt es von ausgesührten Schissen ähn
licher Dimensionen und Größe, so kann man sich
aus die eben sestgelegten Werte stützen und die
ermittelten Schissslinien der weiteren Kalkulation
zugrunde legen. Häusig is

t dies aber nicht der

Fall. Dann müssen an Hand des ersten Ent
wurss eine Anzahl Einzeluntersuchungen
angestellt werden. (Schluß solgt.)

Im unpraktischen Zeitalter.

I. von Straßenbahnen und Straßen.
von w. Rath.

Im unpraktischen Zeitalter — der gegen-
wartsstolze Zeitgenosse mache sich aus eine uner
hörte Behauptung gesaßt! — im unpraktischen
Zeitalter stecken wir noch ties drinnen. Trotz
all- der vielgepriesenen Glanzleistungen unserer
Technik, des wahren Götzen dieser Zeit, is
t

unser Dasein im kleinen wie im großen noch

Mit 4 Abbildungen.

immer himmelweit davon entsernt, von prak

tischen Gedanken wuklich durchdrungen zusein!
Ties is

t

wenigstens die Überzeugung, die der

Urheber dieser Zeilen in lichteren Augenblicken
besitzt, und die er versuchen will, hier zu
beweisen. Aich! durch eine nach jeder Richtung

hin erschöpsende Darlegung, wosür es hier
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an Raum gebricht, immerhin aber durch eine

hübsche Anzahl kunterbunt herausgegrissener
Beispiele. Zur Verstärkung der Beweiskrast

Abb. l. So sieht es bei uns an Straßenbahn-Haltestellen aus.

sei hinzugesügt, daß besagter Urheber von

Anlage und Berus ein ziemlich unpraktischer
Zeitgenosse ist. Wieviel stärker und vielseitiger

muß also ein wahrhast praktischer Mitmensch
ein gleiches empsinden, wenn er sich die Zeit
nimmt, der gemeinsamen Ursache so mancher
Verstimmungen aus den Grund zu kommen!
Um mit dem Nächstbesten, Banalsten zu

beginnen: Wie unpraktisch benimmt sich das

Publikum bei der Benutzung der Straßenbahn.
An jeder Haltestelle wird bei uns (im etwas
praktischeren Amerika soll's schon anders sein)
rückwärts ausgestiegen und dann, wenn das er-

ledigt ist, rückwärts eingestiegen (Abb. 1).
Das bringt an den meisten großstädtischen Halte-
punkten je einen merklichen Zeitverlust mit sich,
an belebten Stellen bereits einen recht empsind

lichen. Nun vergegenwärtige man sich, wie

sich das summiert, wenn ein paar tausend Wa

gen tagsüber ungezählte Kilometer mit x Halte-

Abv. 2. So sollte es an Straßenbahn-Haltestellen aussehen.

stellen aus- und absahren. Multipliziert man
das Ergebnis mit 365, so erhält man allein

sür Groß-Berlin einen schaudererregenden jähr

lichen Verlust an Zeit — an nationaler Arbeits-
energie! Das praktische Versahren liegt so
nahe: man lasse gleichzeitig rückwärts ein
steigen und vorne aussteigen (Mb. 2). Welche
geheimnisvvllen Gründe mögen sich dem wohl
widersetzen?

Unleidlich unpraktisch, mehr als unpraktisch :
lebensgesährlich in hohem Maße is

t es, wie der

arme Fußgänger, der die Straßenbahn benutzen
will, an vielen Haltepunkten einem nicht
endenwollenden Strom von Krast- und son
stigen Fuhrwerken trotzen muß, um an den

Straßenbahnwagen zu gelangen. Wie einsach
wäre es, wenn je nach dem Charakter und der

Breite der Straßen entweder die Trambahn-
gleise nahe am Bürgersteig angebracht wür
den, oder an den sämtlichen Haltestellen
(nötigensalls mit Hilse einer Einbuchtung am

Bürgersteig, die dem gleislosen Fahrverkehr zu
gute käme) sür die aus die Straßenbahn War

tenden im Innern der Straßenbreite, neben
den Schienen, ein erhöhter Raum geschassen

würde, ein Sicherheitsdamm (Abb. 3).
Im zweiten Fall bliebe der Kern des Übels

sür die minder gewandten Fußgänger und

Trambahn-Erwarter noch einigermaßen unver-

tilgt? sür diese Leute müßten genügend bekannt

zugebende Haltestellen mit Schutzleuten oder

Straßenbahnwärtern besetzt sein, aus deren Zei
chen der sreie Fahrbetrieb einen Augenblick an

zuhalten hätte, so ost eine Fahrgästegruppe vom

Bürgersteig nach dem Sicherheitsdamm überzu-
setzen wäre.

— Gegen die erste Art der Lösung
könnte selbstverständlich eingewendet werden, die

Annäherung zwischen Bürgersteig und Schienen
weg hindere in vielen Fällen die sreien Fuhr
werke, vor bestimmten Häusern Personen oder
Frachtgut auszuladen. Aber sür Straßen mit

lebhastem Trambahnbetrieb würde eben „Fall
zwei" in Frage kommen; dadurch würde der
Einwand schon zum größten Teile erledigt. Und
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im übrigen dünkt es uns nicht so schlimm, wenn
eine Droschke einmal ein wenig auss Ein
um» Aussteigegeschäst der Straßenbahn (auss
abzukürzende

— wie gesagt!) warten müßte
oder ein Flaschenbiersahrer vielleicht zwei Meter
weiter zum Haus des Kunden hätte. Für län
geres Warten von Wagen bliebe die ent
lastete Straßenmitte!
Eine schöne praktische Lösung (das is

t bei

sotaner Gelegenheit nicht zu unterdrücken) er

gäbe sich bei manchen prächtigen Straßen durch
sortlausende Ein- und Ausbuchtung (Schlan
genlinie) des Bürgersteigrandes: an den brei
teren Stellen des Fahrdamms könnten dann
Wagen halten, an den breiteren Stellen des
Bürgersteigs wäre der Fußgänger dem Stra-
ßenbahngleis nahe und sähe verkürzten Weg

zum jenseitigen Bürgersteig vor sich (Abb. 4).
Außerdem aber könnte das übliche Großstadt-
Straßenbild an Langweiligkeit merklich verlie
ren, wenn hier und da die Schlangenlinien an
die Stelle der unerträglich schnurgeraden Par
allelen träten. Wieder einmal: das Ei des
Kolumbus; der bescheidene Gedanke sei unseren
modernen Städtebauern zur Ausprobierung ver
ehrungsvoll gewidmet . . .
Nur ausnahmsweise konnte hier wegen der

heutigen Bedeutung des Verkehrswesens eine

breitere Beweissührung versucht werden; si
e

möge als beispielmäßig sür die Änderung der
verwandten Rückständigkeiten gelten. Auch wenn

der Beweis nicht jeden völlig gewonnen haben
sollte. Ja, gerade dann; die Unzulänglichkeit
würde ja eben beweisen, daß selbst einer, der
vom unpraktischen Unwesen unserer Zeit hestig
überzeugt ist, noch zu ties in selbigem Übel
steckt, um abhelsen zu können. Sollte es un-
entwegbare Verteidiger der Zeit, ihres prak

tischen Genies nämlich, geben, so wollten wir-s
neidlos begrüßen, wenn sie durch bessere Ver
besserungen recht behielten.
Neue Verkehrs-Werkzeuge und -Zahlen

müssen neue Verkehrswege, neue Straßenbe-
handlung mit sich bringen. Das is

t überall in
der modernen Welt zu spüren, bloß noch immer

nicht (um dies noch ein letztes Mal zu streisen)
in den Verkehrszentren der Großstädte. Der

Fußgänger und — last not Issst ! — die Fuß
gängerin sind dort Angehörige einer von der
sieghasten Technik schlechtweg vergessenen Men

schenklasse. Leute, die daheim selbst zum Weg

von der Wohnung im ersten Stock nach der

Straße hinunter ohne den Fahrstuhl „gar nicht
mehr sein können", müssen bei jedem schwieri
geren Straßenübergang Akrobat und Jäger
spielen, müssen lauern, rennen, hasten, sprin
gen, und zwar unter wirklicher Lebensgesahr.
Wie lächerlich geringsügig is

t alljährlich die

Abb. 4. Jn durch starken Fuhrverkehr belebten Straßen
könnte man die Bürgersteige durch Ausbuchtungen so nahe
an die Gleise der Straßenbahn heranbringen, daß den Fahr
gästen das Warten aus dem Fahrdamm oder dessenUber
kreuzen beim Ein- und Aussteigen erspart bliebe.

Liste der Opser des Bergsports gegen den

Streckenbericht des Großstadt-Verkehrs! Zur
Abhilse aber geschieht sast gar nichts!

Straßenuntersührungen werden bis jetzt
nur ausgesührt, wenn kapitalkrästige Unter

grundbahn-Gesellschasten ihrer bedürsen. Und

der Gedanke, an den gesährlichsten Knotenpunk

ten Fußgängerbrücken zu bauen, is
t

zu

schlechtweg praktisch, als daß unsere Stadt

verwaltungen daraus versallen könnten. Wo

möglich würden sie gerade diesem Gedanken

gegenüber mit ästhetischen Bedenken kommen?
Das wäre ja der allerschlimmste Beweis sür
die Rückständigkeit der angeblich alles vermögen

den Technik, wenn si
e

nicht vermöchte, etwas

so Notwendiges wie Fußgängerbrücken über be
lebte Großstadtstraßen ohne Verhäßlichung der

Gegend zu verwirklichen!

(Weitere Aussätze solgen.)

Bergbau vor 5000 Iahren.
von Bergingenieur Dr.-Jng. Frd. Freise.

Der Kamps ums Dasein, der Vernichtungs- entwicklung, die Quelle der Intelligenz. Die N o t

krieg, den sowohl die unbelebte Natnr als auch sührte den Menschen in dem Bestreben, das Be.
Tier und Pslanze und die Menschen gegen den reich der ihm von der Natur gegebenen Organe
Menschen sühren, is

t das Grundgesetz aller Kultur- zu erweitern, zwangsweise zur Ersindung der
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Werkzeuge und Wassen, die nichts weiter als
Organprojektionen sind. Stein, Bein und
Holz waren die ersten der Umgebung entnommenen
Hilssmittel zur Sicherung des Daseins, die ersten
Elemente, mit denen der Mensch die Natur unter-
wars. Äußerst langsam vollzog sich die Zähmung
der Naturgewalt, die die Herrschast des Menschen
aus Erden erst vollständig sicherte, des Feuers.
Erst mit diesem Verbündeten konnte der Mensch
den bisher unbeachtet gebliebenen metallhaltigen
Gesteinen näher treten, deren Verhalten zum
Feuer ihn wohl der Zusall kennen gelehrt hatte
und deren Geeignetheit zur Lieserung von Hilss-
mitteln sür alle menschlichen Kulturausgaben
sicherlich bald erkannt und geschätzt wurde. Hier-
mit hebt die Zeit des Nachsorschens nach den
Erzen an, deren Grenzen die „Wissenschast des

Spatens", die Archäologie, bis ins 5. und 0 Iahr-
tausend vor unserer Zeitrechnung zurüekverlegt
hat, um dadurch sast namenlose Völker der Vor-
zeit, von denen die im Brennpunkt antiker, „klas-
sischer", Bildung Stehenden nichts wußlen, in den
Vordergrund bergbaugeschichtlichen Interesses zu
schieben. Dieses Forschen nach den neuen Stossen,
die das Sleingerät ersolgversprechend ersetzen
konnten, is

t in den verschiedenen Gebieten, wo

Menschen hausten, selbständig entstanden. Die
Zeit, in der man das Metall zu den Zwecken
verwerten lernte, denen vordem der Stein gedient
hatte, is

t bei den verschiedenen Völkern allmählich
und in auseinanderliegenden Perioden eingetros-
sen. Die verschiedenen Gruppen der Menschheit
sind in der Metallgewinnung und -verarbeitung
getrennte Bahnen gewandelt, bis sriedliche Ver-
mittlung aus dem Wege des Handels oder ge-
zwungene Verschiebungen durch Wanderungen und
Eroberungen Zusammenhang und Austausch her-
beisührten.
Die Zahl der Bergwerke zu der im Titel un-

serer Arbeit bezeichneten Zeit, von denen uns
die Geschichte zu berichten weiß, is

t nur klein;

zahlreich sind dagegen die Gruben, von denen „die
Menschen schweigen und die Steine reden."
Die ältesten Stätten bergbaulicher Tätigkeit

im alten Ägypten haben wir in den Kupserberg-
bauen des Wadi Nasb aus der Sinai-Halbinsel
zu sehen, wo erst im 16. vorchristlichen Iahrhun-
dert der umsnngreiche Betrieb aus Kupser, Ma-
lachit und Lasur zum Stillstand kam.

— Aus
der gleichen Zeit stammen die gewaltigen, zum
Teil unterirdischen Steinbrüche von Tnrra und
Maassarah, etwa 12 Km oberhalb Kairos, die das
Baumaterial zu den am Rande der Wüste aus

7 Gruppen verteilten Pyramiden geliesert haben.
Bei dem Betrieb dieser Brüche sanden bereits

eiserne Geräte umsangreiche Verwendung.
— Schon

vor dem vierten Iahrlau;end standen die Kupser-,
Eisen- und Bleigruben Kurdistans in Abbau
und lieserten den Herrschern des Zweistromlnndes
ihre Erzeugnisse. Daß damals Meißel nnd Bohrer
bekannt waren, beweisen die Statuen aus dem
äußerst harten Grünstem, die ans „den arabischen
Grenzgebirgen" stammen und h

,

ute im L.'uvre aus-

bewahrt weroen. — Einen im vollsten Worlsinne
uralten Bergbanbezirk stellt die Altai-Region
dar, deren erste Bearbeitung aus mineralische

Bodenschätze sich an den Namen der jenseits

aller gesicherten historischen Überlieserung stehen-
den Tschuden knüpst. — Edelmetalle, Kupser,

Eisen, Edelsteine werden bereits in dem aller-
ältesten Denkmal alt in discher Literatur, dessen
Kulturepoche aus 4000— 2500 v. Chr. angesetzt wer-
den muß, als längst bekannte und benutzte Dinge
erwähnt, die man in den Gebirgen nnd Flüssen
des Himalajasystems gewann. — In China
hat man sich ebensalls seit mehr als 5vlXI Iahren
angelegentlich der Ausbeutung der Bergwerke ge-
widmet und die kunstmäßige Verarbeitung ihrer
Erzeugnisse zu einem außergewöhnlich hohen Grade
der Vollkommenheit gebracht.
Diesen Bergbauzentren, die der Geschichte der

Technik und der Altertumswissenschast reichere
Funde hinterlassen haben, können wir andere hin-
zusügen, aus denen heute noch die archaistischen
Formen der Industrie als Zeugen eines zwar zeit-
lich unbestimmten, aber recht hohen Alters sort-
leben. Der schwarze Erdteil liesert eine Reihe aus-
gezeichneter hierhergehöriger Beispiele: die Mon-
butto, Ganguellas, Waitumba, Mandingo und
viele andere Stämme sind seit uralter Zeit vorzüg-
liche Schmiede und Metallarbeiter. Desgleichen
scheint Amerikas Bergbau in einigen Gegenden aus
ein sehr hohes Alter zurückblicken zu können.
Welches waren nun die technischen Hilssmittel,

durch die sich die Bergleute jener entlegenen Zeiten
der metallischen Bodenschätze bemächtigten?
Die Rudera des Grubenbetriebs, wie sie sich

in den Grubenbauen und den aus der Erdober-
släche hinterlassenen „Halden", den Anhäufungen
von Gestein, Schlacken oder Erz, sinden, lehren
es uns. Von den ihrer Natur nach allerälte-
ste n, den oberslächlichen Betrieben aus Gold, Mag-
neteisen, Edelsteine konnten uns dagegen kaum
Spuren durch die Iahrtausende hindurch deutlich
erhalten werden; die hier gemachten Funde sind
höchste Seltenheiten.
Bei der Erschließung der nutzbaren Erzpartie

hielt man sich sorgsam, man kann sast sagen ängst-
lich, an deren Ausdehnung und vermied das Hin-
eingehen in das nebenliegende, nicht erzhaltige Ge-
stein. Von der Erdobersläche solgte man dem Erz
körper entweder in senkrechten oder geneigten
Schächten oder aber in horizontal vorgetriebenen
Galerien. Da die Ausdehnung des erstrebten
Erzes das Maß der Zugangsräumlichkeiten be
stimmte, is

t

es kein Wunder, daß man darin mehr
als einmal nur gebückt, ja manchmal nur aus
allen Vieren voran kommen kann.

Zur Gewinnung der Erze bediente man sich
bei weicherem Material der Spitzhacke, bei härte-
rem des Hammers und des Spitzkeils („Schlägel
und Eisen"). Den Zeiten größter Primitivität ge-
hören in Knieäste gesaßte Hirschgeweihsprossen an,
die man als Bergbauwerkzeuge in El Aramo in
Asturien gesunden hat. Erst in geschichtlicher Zeit
wurden diese Werkzeuge durch eiserne, bronzene
oder verstghlte Spitzhauen ersetzt. Bei der Arbeit
mit Hammer und Keil dienten harte Knochen oder
Geweihstücke neben langen und kantigen Steinen
als Keile, ein größerer rundlicher, in der Faust
gesührter Stein (daher bis heute „Fäustel" in der
Bergmannssprache) als Hammer. Da es aus ziem-
lich bedeutende Festigkeit ankam, wurden zur Her-
stellung der Hämmer, die Gewichte bis !),/-- Kss be-
saßen, die zähen Diorite, Gabbros, Nephrite, Ser
pentine benutzt, und an Orten, wo derartiges Ge
stein in Menge und besonders geeigneter Beschas
senheit vorkam, bildeten sich sörmliche Werkzeug
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bergbaue und -werkstätten, aus denen das Material
sür den ost weit ausgreisenden Tauschverkehr her-
vorging. Von Mons in Belgien, Kent, Syrakus,
von Karakusch, vom Baikalsee, aus Missouri, sowie
von Pachuea in Mexieo sind solche Steinwerkstat-
ten bekannt geworden.
Um dem Schlage größere Wucht zu geben,

besestigte man die Klopssteine später an Stielen.
Die älteste Art der Besestigung war die, bei der
eine biegsame Rute in eine um den Stein lausende
Rinne eingelegt und mit Riemen angeschlossen
wurde. Diese Art der Bestielung lebte noch weiter,
als man schon metallene Hämmer ansertigte,
um dann der Durchbohrung des Steines Platz zu
machen, die ihrerseits wohl erst in Anlehnung an
metallene Vorbilder entstanden ist. Die Durch-
bohrung der Steine geschah mit Hilfe eines Röh-
renknochens, dem als eigentliches Agens seuchter
und scharser Sand untergeworsen wurde, während
man ihn mit einer in einen Bogen gesaßten um-
geschlungenen Sehne abwechselnd hin und her
drehte.
Neben diesen Werkzeugen diente das Feuer

zur Gewinnung von Gestein und Erz, indem man
unter oder vor den zu erlangenden Massen Holz-
stöße ausschichtete und anzündete; das erhitzte Ge-

stein wurde hernach mit Wasser begossen, so daß es
einbrach. Solcherart betriebene Grubenräume un-

terscheiden sich von den mit dem Hand-Werkzeug
vorgebrachten durch den hohen spitzbogigen Quer
schnitt.
Wie langsam die Herstellung einer Galerie mit

dem Werkzeug sortschritt, lassen die Meißelspuren
an den Wänden erkennen, aus denen man ersehen
kann, daß täglich ost nur 1 om lausende Länge
erarbeitet wurde. Nur die Anwendung des

Feuers gestattete schnellere Fortschritte; dieses
Mittel wurde aber wegen der unangenehmen Fol
gen (große Hitze, Verqualmung der Grubenlust)
aus die sonst unbezwingbaren Gesteine beschränkt.
Aus eine der beschriebenen Arten gingen die

Alten dem erzhaltigen Gestein in unregelmäßigen
Gängen nach, so daß kleinere oder größere Weitun
gen entstanden. Die Decke solcher Weitungen
wurde nur in seltenen Fällen gestützt; die Folgen
dieser Unterlassung haben sich an vielen Orten in
Gestalt verschütteter Skelette aus unsere Zeit über
liesert.
Zur Besörderung des Erzes dienten Säcke,

geslochtene Tröge oder Kessel. In den eigentlichen
Strecken besörderte man das Gut durch Handrei
chung bis in eine größere Kammer, Mo man eine
erste Scheidung nach brauchbarem Erz und Un
brauchbarem vornahm. Das brauchbare Erz süllte
man hernach in größere Gesäße um, die dann ent
weder im Schachte von Hand zu Hand durch die

aus Spreizen hockenden Förderleute herausgereicht
oder, wenn es sich um Galerien handelte, aus dem

Rücken herausgetragen wurden. Dabei machten
die engen Strecken, die das Passieren eines Er
wachsenen mit einer seiner Krast entsprechenden
Last nicht gestatteten, die Inanspruchnahme von
jungen Leuten, ost genug Kindern, ersor
derlich, so daß, wie auch die Funde von Trans
portgesäßen bestätigen, die aus einmal besörderte
Erzmenge höchstens M Kg betragen haben mag.
Im Schachte scheint man gelegentlich auch das
Seil und selbst den Haspel oder ein ähnliches
Hilssmittel angewendet zu haben, wenigstens muß
man dies aus Seilzugspuren schließen, denen man
in gänzlich leeren Schächten begegnet ist.
Die Transportarbeit geschah wohl meist im

Finstern, wie es denn überhaupt um die Beleuch
tung recht elend bestellt war. Holzspäne, mit Tier
sett getränkte Reisigbündelchen, Fellstreisen, die
in öl oder Fett getaucht waren, bildeten die ein-
zigen Lichtquellen.

Ebenso primitiv waren die Verhältnisse in be
tress der Beschassung der unerläßlichen Atem-
lust. Künstliche Einrichtungen zur Lustbewe-
gung kannte man nicht; man war vielmehr aus

schließlich aus die natürliche Bewegung aus
Grund von Temperatur- oder Höhenunterschieden
angewiesen. Wurde bei weiterem Vordringen die
Lust unatembar, so verließ man einsach den Bau,
um in der Nähe einen anderen Zugang zu der
Erzpartie zu schassen.
Große Arbeitskrast beanspruchte die Entser-
nungdesWassers aus den Betrieben. War die
Grube nicht ties, so trug man das Wasser vielsach
in Lederschläuchen oder Eimern heraus. Bei tie
sen Bergwerken bildete das Zureichen des Wassers
von Hand zu Hand im Schachte eine sehr mühe
volle Arbeit, die man durch Anwendung des Sei
lesin Verbindung mit dem Haspel, dessen sich
bereits die ältesten Ägypter bedient zu haben schei
nen, erleichterte. Die alten Iapaner kannten be
reits die Saug pumpe, mit deren Hilse sie das
Grubenwasser von einem Becken ins andere und so
nach und nach an die Erdobersläche hoben.
Solcher Art waren die Hilssmittel, die den

Bergleuten der ältesten Zeit zur Versügung stan
den. Krastsparend sind die wenigsten der damals
bekannt gewesenen Vorrichtungen, sodaß die Be
triebe bald an die Grenze der Arbeitsmöglichkeit
gelangten und aus einer niedrigen Stuse eintö
niger Beschränkung stehen bleiben mußten. Die
Erkenntnis der gewaltigen Ausdehnungssähigkeit
dieses Produktionszweiges blieb unserer Zeit
vorbehalten. Trotzdem verdienen die Bergleute je
ner Tage unsere uneingeschränkte Bewunderung
angesichts der Zähigkeit und Ausdauer, mit der sie
die Schätze der Unterwelt zu erobern suchten, eine
Ausdauer, die selbst heute, im Zeitalter der
Elektrizität und der Massentransporte, nur quan
titativ, nicht aber qualitativ überboten worden ist.

Vleriots 5ln- und Kbflugvorrichtung.
von vipl..Zng. p. vejeuhr. Mit s Abbildungen.

Die letzten Wasserslugzeug-Wettbewerbe in starkem Wellenschlag der Abslug und das Nie-
Monaeo und Deauville haben mit großer Deut- dergehen aus das Wasser nur sür große Flug-
lichkeit erwiesen, daß bei hohem Seegang und boote möglich sein wird, daß dagegen die kleinen
r. ^. i. , 2
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Bordslugzeuge in diesen Fällen völlig versagen.

Andererseits haben die englischen Flottenma
növer zur Genüge die Wichtigkeit kleiner Bord-
slugzeuge darge

tan, hat doch der

Kreuzer „Hermes"
mit den Caudron-
Avparaten ganz

vorzügliche Ergeb

nisse erzielt. Man
kann nach diesen

Resultaten mit

ziemlicher Sicher
heit behaupten, daß

sür die Kriegsma
rine außer den

großen Flugboo
ten, aus die ich

demnächst aussühr

licher zurückkom
me, die Bordflug
zeuge unbedingt

notwendig sind, so

daß die Fragen

ihrer Unterbrin

gung und ihres

sicheren Abflugs
und Niedergehens

eingehender Stu
dien bedürsen.
Blöriot hatte

der Veranstaltung
in Monaeo beige
wohnt und sich von

den großen Schwierigkeiten überzeugt, die

kleinen Wasserflugzeuge beim Start und bei der
Landung zu überwinden hatten. Die dabei ge

wonnenen Anre

gungen benutzte

er zur Ausarbei

tung einer beson
deren Vorrich
tung, die sich

allerdings, wie

gleich vorweg be

tont werden mag,

zur Zeit noch
durchaus im Ver

suchsstadium be

sindet und ledig

lich eine Grund

lage sür den weite

ren Ausbau bilden kann. Blsriot griss dabei aus
von dem verstorbenen Vorkämpser ^er Flug-

technik, dem verdienten Kapitän F erb er, cm-

Abb. I. töesamtanordnung der An- und Abstugvorrichlung nach BlSrtot.
Das Bild zeigt die Vorrichtung im Gebrauch sür den Abstug von Flug-

gestellte Versuche zurück, die später in etwas
anderer Form von Ellyson und Glenn H.
Curtis in Hammondsport sortgesetzt wur

den. Diese Versuche

basieren daraus,

das Flugzeug an

einem Kabel glei

ten zu lassen und

ihm während die

ses Gleitens die

zum Abflug nötige
Geschwindigkeit zu
erteilen. Der große
Fortschritt, den

Blöriot unab
hängig von seinen

Vorläusern ausdie-
sem Gebiete ge

macht hat, besteht
darin, daß er nicht
nur den Abflug,

sondern auch die

Landung an einem
Seil herbeisührte.
Die Gesamtan
ordnung dieser An-
und Abflugvorrich
tung geht aus

Abb. 1 gut hervor.
Die Vorrichtung

besteht darnach aus

einem zwischen

zwei durch Stahl
pseiler getragenen

Abb. 2. Besestigung der^Fanggabel
am Flugzeug.

zeugen vom Strande.

die Querseilen ausgespannten Kabel, an dem das
Flugzeug hängt. In Bue, wo der tressliche
Pögoud die Vorrichtung sür Bleriot auspro
bierte, war die

ses Kabel zwi
schen zwei 80 m

von einander ent

fernten Masten
ausgespannt;

sür die demnächst
an Panzerschis-
sen vorzuneh
menden Versuche
soll das Seil
an Auslegern

seitlich von den

Masten über der

Wasserfläche
längsseits des Schisses angebracht werden, so-
daß sich das Flugzeug schon im Ruhezustand
über dem Wasser besindet und zwar etwas höher

Abb. z. Konstrulltonsschema
der Gabel.
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als das oberste Deck. Der am Flugzeug selbst
sest angebrachte Teil besteht bei Eindeckern aus
einer V-sörmigen Verlängerung des Spann-

Abb. 4. Der Flugzeugsührer sucht das Kabel zur Landung
zwischen die Schenkel der Gabel zu bringen.

turmes (vergl. Abb. 2 und 3). Die Einrich
tung läßt sich mit geringen Modisikationen
auch an Doppeldeckern anbringen, doch muß
dabei beachtet werden, daß sich das Gestell senk

recht über dem Schwerpunkt besindet, damit

der Apparat den Steuern gut gehorcht. Die

Schenkel des V klastern ziemlich weit ausein
ander und stehen senkrecht zur Flugrichtung.
Das Tragkabel L ruht, wie Abb. 3 gut er
kennen läßt, im inneren Winkel des V unter
dem Riegel der sich um den Bolzen O nach
oben und unten in die Lage L drehen kann,
durch eine Feder aber stets in die gezeichnete
Lage zurückgebracht wird, wenn er sich dar
aus entsernt hat. Durch den Nocken H
des Winkelhebels «—? wird der Riegel O
gesichert und durch die Spiralseder I in dieser
Lage besonders gehalten.
Der Abslug mit Hilse dieser Vorrichtung

geht solgendermaßen vor sich: Der Motor des
am Kabel hängenden Flugzeugs (Abb. 1) wird
inittels Anlassers in Gang gebracht (das übliche
Anwersen der Propeller is

t ja nicht möglich),
und das Flugzeug gleitet mit zunehmender
Geschwindigkeit am Kabel entlang; is

t die rich
tige Geschwindigkeit erreicht, so gibt der Führer
durch Seilzug am Hebel I? (vergl. Abb. 3

)

den Riegel 0 srei und pariert gleichzeitig das

nach der Lösung eintretende Senken des Flug
zeugs durch Höhensteuergeben, wodurch der Flug
eingeleitet ist.
Die L a n d u n g oder besser das Einhaken

des Flugzeugs vollzieht sich derart, daß der

Führer den Apparat mit normaler Geschwin
digkeit unter das Seil (natürlich in dessen
Richtung) steuert (Abb. 4

) und das Kabel

durch Bedienung des Höhensteuers zwi

schen die Schenkel V bringt. Das Kabel
wird dann durch die Schenkelsührung in
den inneren Winkel gezwungen und drückt

Abb. b
.

Das Flugzeug ist am Kabel gelandet.

den Riegel (ü nieder, der sosort durch den

Federdruck wieder hochschnellt, sodaß das Kabel

von allen Seiten umschlossen ist. Es hat jedoch
noch soviel Spielraum, daß kein sosortiges schäd
liches Bremsen eintritt. Vielmehr gleitet das
Flugzeug aus dem verbreiterten Riegel O lang
sam weiter, sodaß es ganz allmählich zur Ruhe
kommt (Abb. 5).
Wenn nun auch die ersten Versuche mit

dieser Vorrichtung dank der Geschicklichkeit Pe-
gouds bewiesen haben, daß die der Konstruktion
zugrunde liegende Idee brauchbar ist, so lassen

sich doch schwere Bedenken nicht unterdrücken,

wenn man sich die Einrichtung vom Lande oder
vom User aus ein Schiss übertragen denkt. Gerade

dann, wenn man si
e am dringendsten braucht,

wird si
e am wenigsten brauchbar sein, denn man

braucht sich nur das schwere Arbeiten der Schisse
in hohem Seegang vorzustellen, um sosort zu
dem Schluß zu kommen, daß dann ein Ab
slug vielleicht noch möglich ist, wenn
gleich ein äußerst geschickter Flieger dazu ge
hört, um das von Böen geschüttelte Flugzeug
im Moment der Ablösung vom Schiss sreizu
bringen, — daß aber ein sicherer Anslug
in solchen Fällen ausgeschlossen ist,

weil der Flieger seinen Apparat niemals sicher
unter das Kabel steuern kann, wenn dieses sich
bei einem imTeegang überholenden Zchiss um

mehrere Meter in der Senkrechten bewegt.
An der Einrichtung is

t

also noch viel zu
verbessern, ehe sie sür ihren eigentlichen Zweck

brauchbar ist. Immerhin is
t

durch Blsriots
Versuche ein Weg gezeigt worden, aus dem sich
eine gute An- und Abslugvorrichtung erreichen
lassen wird.
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Praktische Kleinigkeiten. — Neue Patente.
Die besonders in den Kreisen stellt die Lampe mit der zugehö-

der Liebhaber - Elektrotechniker rigen Dynamo dar. Das Ma-
wohlbekannte und von ihnen häu-
sig zur Ausnutzung der Notlage

sechtender Handwerksburschen ver-
wertete Tatsache, daß man aus

schinchen wird durch eine Schelle

Abb. I. Elektrische Fahrrad-Laterne
mit Fahrrad-Dynamo.

einem Menschen mit Hilse eines
(sestgestellten) Fahrrades ziemlich
beträchtliche Energiemengen her-
ausholen kann, die sich bequem in
elektrische Energie umsetzen lassen,
hat kürzlich einen Ersinder aus
den Gedanken gebracht, daß der

Abb Alarmschlob.

bewegung aus eine kleine Dy-
namomaschine zu übertragen, die
den zum Betrieb der Lampe nö-
tigen Strom erzeugt. Abb. 1

bindung zwischen den beiden Tei-
len liegt außerhalb des Rahmen-
rohrs und des Pumpenzylinders,
so daß eine Verstellung des Sat
tels von außen her möglich ist.
ohne daß die Kolbenstellung ge-

Abb. 2. Lustpumpe im Fahrradgestell.

Radsahrer selbst die von ihm bei
der Fortbewegung aus dem Rade
erzeugte Bewegungsenergie zur
Erzeugung elektrischen Lichtes und

zum Ersatz der üblichen Ol- oder
Azetylenlaterne durch eine elek

trische Glühlampe ausnützen könne.
Man braucht dazu nur die Rad-

Abb. 4. Federnder Bügel zur Sicherung
der richtigen Handhaltung beim Schreiben.

an der Gabel des Border- oder
Hinterrades besestigt, wobei sich
das an der rechten Seite der Dy-
namo sichtbare Antriebsrödchen
gegen den Gummireisen des betr.
Rades preßt, so daß der Anker
der Dynamo bei der Raddrehung
sehr schnell rotiert. Wird kein
Licht gebraucht, so rückt man die

Abb. ö. Doppelschrelbsttst sür
Stenographen.

das Antriebsrädchen gegen den

Gummireiseu pressende Feder aus,
Beim Stillstand des Rades kann
man die Laterne nötigensalls

durch eine kleine Trockenbatterie
speisen. Die Firma Greis u.
Schlicht hat den Vertrieb der aus
sichtsreichen Ersindung übernom-
men.

Eine andere praktische Neue-
rung hat die Fahrradindustrie

Abb. 7. Zum Schutze der Lttorstaschen
vor Dieben.

ändert wird. Will man die Lust-
reisen auspumpen, so werden ihre
Ventile durch den am untern Ende
des Rnhmenrohrs anschraubbaren
Schlauch o mit dem Zylinder der
Lustpumpe verbunden.

Zur Verhütung des unbesug-

Abb. «. So hängt man am einsachsten
Schirme in Schausenstern aus.

ten Ossnens von Schlössern hat
Otto Schumann in Breslau eine
elektrische Alarmvorrichtung ge-
baut, die nach Abb. 3 (0. ». ?.
262 395) aus zwei aus dem

Schlosse in den Türrahmen ein-

Abb. n. Doppelbürste zum Flaschen-
reinigen.

Herrn Wilhelm Grossing in Ham-
burg zu danken, der das Sattel-
stützrohr des Fahrradrahmens zur
Lustpumpe ausgebildet hat, wo-

durch sich das Mitnehmen beson-
derer Lustpumpen erübrigt. Wie
die dem 0. R. ?. 262004 ent-
nommene Abb. 2 veranschaulicht,

besteht die Kolbenstange s aus zwei
gegeneinander verstellbaren Tei-
len, von denen der obere (b) den
Sattel trägt. Die lösbare Ver-

Abb. S. Die einsachste Besestigungs««
sür Vummt-Lausslecke.

dringenden Bolzen mit Anschlag-
slächen (2) besteht. Diese Flä-
chen sühren die Bolzen 3 und 6 in
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die den Stromkreis eines elektri-
schen Weckers schließende Stel
lung, sobald ein Schlüssel oder
ein anderer Gegenstand in das

Schlüsselloch gesteckt wird.
Die bekannten, viel benutzten

Einrichtungen zum Sichern der
richtigen Fingerhaltung beim

Schreiben haben meistens den
Nachteil, daß sie den Schreiben-
den stören und dadurch ein län
geres Schreiben unmöglich machen.
Diesen Übelstand sucht Helene
Mauer in Höchst a. M. nach dem
0. K. ?. 265498 (Abb. 4) da-
durch zu beseitigen, daß sie den
Bügel in der Mitte mit einer se
dernden Windung d versieht und
die sreien gewölbten Schenkel der
art gegeneinander biegt, daß sich
der Schenkel ä gegen den Dau
men, der Schenkel s gegen den
Zeigesinger legt. Insolgedessen
passen sich die sreien Schenkel ge
nau der Gestaltung der beiden die
Schreibtätigkeit aussührenden
Finger an, so daß eine übermä
ßige Fingerkrümmung sicher ver

hütet wird.
Herm. Götze in Dresden will

das Niederschreiben stenographi

scher Zeichen durch den in Abb.
5 gezeigten Doppel-Schreibstist
(v. R. ?. 264 226) vereinsachen,
bei dem an einer aus den Schreib
stist g geschobenen Hülse ein zwei-.
ter sedernder Schreibstist b ange

bracht ist; b erhält durch 6 seine
Führung und wird nach Bedars
durch einen leichten Fingerdruck
mit der Schreibsläche in Berüh
rung gebracht, woraus das betr.

Zeichen doppelt erscheint. Aus
diese Weise kann z. B. beim Sy
stem Babelsberger der Laut „ei"
mit einem Druck in „eu" oder
„äu" verwandelt werden, auch las
sen sich dadurch die Doppelkonso-
nanten in Wörtern wie „Gott",
„Sonne" usw. buchstäblich schrei
ben, so daß die Schreibung oder
Andeutung der Stammvokale in
vielen Fällen unnötig wird.
Iedermann weiß, daß es

recht schwierig ist, Flaschen mit
engem Hals innen richtig zu säu
bern, obwohl man bereits die ver

zwicktesten Bürstenkonstruktionen
ausgesonnen hat, um diese Arbeit
zu erleichtern. „I^s SLisnos st Is
vis" empsiehlt neuerdings die in
Abb. 6 dargestellte Doppelbürste,
deren Gebrauch eine vollständige
Säuberung in kürzester Zeit ge
währleisten soll. Eine nähere
Beschreibung erübrigt sich, da die
Abbildung sür sich selber spricht.
Die gleiche Zeitschrist gibt

einen praktischen Flaschenverschluß
an, der den unberusenen Lieb
habern guter Getränke das Na
schen etwas erschwert. Man bringt
nach Abb. 7 über dem Flaschen
kork ein aus drei gekreuzten, un
ten durch einen Drahtring ver
einigten Drähten bestehendes Hüt
chen an, das man durch ein klei
nes, den bei Nichtbenutzung osse
nen Drahtring eng um den

Flaschenhals zusammenziehendes
Schloß aus der Flasche besestigt,
sobald sie beiseite gesetzt wird.
Trägt man den zugehörigen

Schlüssel stets bei sich, so is
t ein

unbesugtes Ossnen der Flasche un
möglich.
Beim Ausstellen von Schir

men in Schausenstern u. dgl. is
t

die kleine, in Abb. 8 gezeigte Vor
richtung von Wert. Man wickelt
ein Stück Eisendraht über einem

Rundholz zu einer passenden
Schraubenseder, biegt das Ende

zu einem Haken um, steckt die
Schirmspitze in die Feder hinein
und besestigt den Haken in einer
Drahtöse oder Bandschleise.
Der Umstand, daß das Tra-

gen von Gummi-Lausslecken immer

volkstümlicher wird, hat R. Völk
ner in Bieleseld veranlaßt, ein
Besestigungsmittel zur leichten
Besestigung von Gummislecken am

Absatz auszudenken (0. R. ?.
264092; Abb. 9). Er verwendet
dazu eine Metallklammer n, deren
wellensörmig gebogener Schenkel

b gegen den am Absatzstumps mit
tels ausgestanzter Zinken s be
sestigten Schenkel sedert. Zur Be
sestigung des Gummislecks wird
der etwas geneigte Schenkel b in
einen Schlitz des Flecks einge
sührt; b hält dann durch seine Fe

derwirkung und seine wellige

Form den Gummisteck sicher am
Absatz sest, s

o

daß weitere Be-
sestigungsmittel unnötig sind.
Eine vorzeitige Zerstörung der

Metallklammer durch Rost und
dergl. is
t

nicht zu besürchten, da
die abgeschrägten Kanten des

Gummislecks und des angrenzen
den Lederstücks i das Eindringen
von Feuchtigkeit in die Fuge er
schweren. H.G.

Meine Mitteilungen.
^»Strahlen. Die Tagespresse beschästigte sich

in letzter Zeit viel mit den ^-Strahlen, die ein
italienischer Ingenieur namens Uli vi ersunden
haben soll. Aus Grund der oberslächlichen Mittei
lungen läßt sich jedoch kein rechtes Bild von der
Art und Wirkung der etwas rätselhasten Strahlen
gewinnen. Sicher is

t nur, daß der Ersinder bei
einer Vorsührung vor italienischen Generalstabs
ossizieren in Spezia mit Hilse seiner Strahlen Dy
namit aus drahtlosem Weg zur Explosion gebracht
hat. Angeblich is

t dem italienischen Marine-Mi»
nisterium daraushin ein günstiger Bericht zuge
gangen, und es heißt, es würde mit Ulivi über
den Ankaus seiner Ersindung verhandelt. Zu glei
cher Zeit wurde bekannt, daß auch die britische Ad
miralität Versuche mit den Strahlen angestellt
hat. Der alte Kreuzer „Terpsichore" wurde als
Versuchsobjekt benutzt. In der Stokesbucht bei
Portsmouth sand die Sprengung statt, die eine er
hebliche Beschädigung des Schisses zur Folge hatte.
Gelegentlich dieses Versuchs wurde berichtet, an.

Schisssboden sei vorher ein Behälter besestigt wor
den, in dem sich der Sprengstoss besand. Auch von
einem Zündapparat wird gesprochen. Wenn das
Objekt erst mit einer Vorrichtung dieser Art ver
sehen Werden muß, so würden die ^-Strahlen ziem
lich wertlos sein. Aber man dars annehmen, daß
der Bericht etwas mangelhast ist. Allerdings mag
die neue Ersindung es auch noch sein, denn mittler
weile mehren sich die Stimmen, die behaupten,
Ulivi hätte schon seit längerer Zeit versucht,
seine Ersindung bei den Marinen anzubringen,
ohne Ersolg zu haben, u. a. habe auch das sran
zösische Marineministerium Versuche mit den ?-
Strahlen gemacht, sie aber bald daraus als zweck
los wieder eingestellt. Einige Skepsis is

t

gegen
über den Nachrichten außergewöhnlicher Ersindun
gen aus kriegsmaritimem Gebiet immer geboten,
da sich in der Presse gar zu häusig sensationelle
Berichte dieser Art sinden, die jeder realen Unter
lage entbehren. Ich erinnere nur an den großen
deutschen Untersee-Panzer, von dem ein sozial
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demokratisches Blatt zu erzählen wußte, an den
Lusttorpedo, den englische Zeitungen im Besitz der

deutschen Marine wähnten, an den undurchdring
lichen italienischen Panzer usw. Alle diese Ge-
rächte haben sich bis heute nicht zu Tatsachen ver

dichtet. L. Persius.
Unterwasser>Peleuch-

tung wendet die Chikagoer

Polizei seit einiger Zeit
als Hilssmittel zum Aus
suchen Ertrunkener und

versenkter Gegenstände im
Chikago-River an. Man
benützt dabei eine hoch-
kerzige Metalldrahtlampe,
die von einem Motorboot
aus ins Wasser hinabgelassen wird
(vgl. die beigesügte Abbildung). Die
Strahlen der Lampe werden durch
vorgeschaltete Prismen so gerichtet,
daß sie ein ziemlich großes Stück des

Flußbodens grell beleuchten. Die
Leuchtkrast der Einrichtung soll so
stark sein, daß der 5

—6 und gele
gentlich 8—9 Meter unter dem Was.
serspiegel liegende Flußboden deut

lich sichtbar wird, obwohl das Was
ser des Chieago-River sehr schmutzig
ist. Das Motorboot is

t gleichzeitig
nnt den nötigen Rettungseinrichtun
gen versehen, damit Wiederbele
bungsversuche usw. ohne Verzug au
gestellt werden können. H

. G.
Eine neue Fangvorrichtung sür

Straßenbahnen hat Dipl.-Iug. R ei
ne cke (Braunschweig) nach einem

Bericht des „Prometheus" konstru
iert. Wie die beigesügte Abbildung
zeigt, besteht die Vorrichtung ans
einem Gleitschuh o und einem Fang-
uetz g, die gewöhnlich durch ein Gesperre g b sestgehal
ten werden, das durch ein gemeinsames Gestänge k

ausgelöst werden kann. Diese Auslösung ersolgt
durch das Niederdrücken des an der vorderen Wa
genwand K besestigten Pedals. Der Gleitschuh o

setzt sich dann zwischen Rad und Schiene und bringt
den Wagen aus kürzeste Entsernung zum Stehen.
Gleichzeitig wird durch ein mit dem Gleitschuh
verbundenes Hebelsystem die Nürnberger Schere«
betätigt, die das Fangnetz zz mit Hilse der Stange

K dicht über dem Erdboden aus den Rollen. i vor
sehnellt. Der Wagensührer hat also im Augen-

wies Berlin im Iahre 1893 an Kleinmotoren 1010
Gas- und 232 Elektromotoren mit einer Durch
schnittsleistung von 4,3 bezw. 3,4 ?.8. aus. Sechs
Iahre später war die Zahl der Gasmotoren aus
1225, die der Elektromotoren aber aus 13 791 ge
stiegen, während die Durchschnitts-Leistungen 5,8

bzw. 3,55 ?. 8
. betrugen.

Im Iahre 1911 waren
nur noch 422 Gasmoto
ren mit einer Durch
schnitts-Leistung von 15,6
?.8. neben 26 669 Elek
tromotoren mit 3,55 ?. 8.
mittlerer Leistung im Be
trieb. Diese Zahlen zei
gen, daß der Elektro-

mvtor als Kleinmotor bei an
nähernd gleichen Preisen sür Strom
und Gas unbestreitbare Vorzüge be
sitzt, da sonst der große Vorsprung
kaum zu erklären wäre. In erster
Linie liegen diese Vorzüge in den
geringen Anschassungskosten, der be

quemen Bedienung und der steten Be-
triebsbereitschast des Elektromotors.

Durchleuchtung eines Flusses
zur Ausssindung versenller

Gegenstände.

Haltestellen-Anzeiger im Zuge.
Die Ausgabe, den Reisenden im Zuge
aus mechanischem Wege die nächste
Haltestelle anzuzeigen, hat schon viele

Ersinder beschästigt, is
t aber bisher

noch nicht besriedigend gelöst wor
den, da die vorhandenen Anzeigevor
richtungen sämtlich zu verwickelt, und
insolgedessen teuer und unzuverlässig
sind. Für neue Ersindungen is
t

aus

diesem Gebiete also noch genügend
Raum. Eine Anregung dazu hat die
Zeitschrist „Rsilws^ I^sws" kürzlich
verössentlicht. Sie schlägt vor, un-

ter einem Zeiger ein Band entlang zu be
wegen, aus dem eine Karte der von dem
Zug durchsahrenen Strecke ausgedruckt ist. Die
Geschwindigkeit, mit der sich das Band bewegt,
soll in irgendeiner Weise gegen die Zuggeschwin-
digkeit so abgestimmt werden, daß der Zeiger jeder

zeit an der Stelle der Karte steht, die der Stelle
der Strecke, an der sich der Zug besindet, entspricht.
Eine neue Zentrisugalpumpe. Die schwierig

leiten, die sich den: Fortpumpen von Flüssigkeiten

Fangvorrichtung sür Strasienbahnen, System Reinecke.

blick der Gesahr nur aus das Pedal zu treten, um
den Wagen sosort zum Stillstand zu bringen und
gleichzeitig die Fangvorrichtung zu betätigen. Ob
die Konstruktion hält, was sie verspricht, muß die

Praxis entscheiden. H
. G.
Elektro- gegen Gasmotor. Nach einer in der

„Elektrotechn. Zeitschr." verössentlichten Slnlistik

Abb 1
.

Bliek in das Jnnere
der Pumpe.

Abb. 2. BerltkalschnM durch
die Pumpe.

mit sesten Bestandteilen entgegensetzen, haben R.
S. Parsons zur Konstruktion einer neuen Zen-
trisugalpumpe veranlaßt, die unter dem Namen
„S t e r e o p h a g u s" (d. h. Verschlinger sester Kör
per) in den Handel gebracht wird. Die Pumpe
zeichnet sich nach „Eleetrieian" (70, 799, 1913)
dadurch aus, daß ihr Flügelrad nicht zylindriseh
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sondern konisch gestaltet is
t und daß die Flüssig-

keit nur von einer Seite hinzutreten kann. In
Abb. 1 is

t eine Ansicht des Pumpeninnern bei
abgenommenem Verschlußstuck und Zuslußrohr dar-
gestellt, während Abb. 2 einen Vertikalschnitt zeigt.
Die Flügel des Pumpenrades schleisen aus einer
Messerschneide an der inneren Gehäusewand, mit
der zusammen sie wie eine Schere wirken, die
immer nur in einem Punkte schneidet. Durch diese
Einrichtung werden die von der Flüssigkeit mitge-
sührten sesten Bestandteile zerschnitten, und zwar
heißt es, daß die Pumpe nicht nur Zeugsetzen, Pa-
pierstücke. Seile und dgl., sondern auch Holzstäbe
und Steine verarbeitet, ohne daß eine merkliche
Stockung eintritt. Selbst ein sestgestampster Bal-
len von Baumwollsasern, Tauen und Lumpen
konnte die Leistung der Pumpe nur sür ein paar
Sekunden verringern. H. G.
Was kosten unsere Reichsbanknoten? Wahr-

scheinlich nur 5—6 Psennig pro Stück, da die Her-
stellung einer 1000-Franke,i-Note nach dem so
eben verössentlichten Budget der Bank von Frank-
reich 7,2 Centimes kostet, während eine 100-Fran-
ken-Note dem sranzösischen Staat gar nur 6,7 Cen
times Unkosten verursacht. In dieser Hinsicht sehlt
es unseren Staatsregierungen also nicht an Ge-
schäststüchtigkeit, denn so geringe „Selbstkosten"
und solche Riesengewinne weist sicher kein anderes
Unternehmen aus. X. A.
Torpedo-Flugzeuge. Nach einem Bericht der

Zeitschrist „Schissbau" beabsichtigen die Vereinig-
ten Staaten, Torpedos mit Wasserslugzeugen an
gegnerische Schisse heranzubringen. Eine Äushän-
gungs- und Schlippvorrichtung, die den Torpedo in
geringer Entsernung über dem Wasser sallen und
gleichzeitig seine Maschinen anspringen läßt, soll
bereits durchkonstruiert sein, doch sehlen bisher
Flugzeuge, die derartige Lasten tragen können.

X. Y
.

Berichtigung. Im Schlußabschnitt des Aus-
satzes „Auswüchse des Patent-Agententums" von
Dr. L. Wertheimer (Iahrg. 1913 d

. „?.-«.", H. 12,
S. 377— 379) is

t

statt: „Der Verein deutscher Pa-
tentanwälte verlangt "

zu lesen: „Der Ver-
band deutscher Patentanwälte verlangt von seinen
Mitgliedern, daß sie es als Ehrensache betrachten,
unbemittelten Ersindern ihre Hilse zu leihen."
Die ersten Dreadnoughts im Schwarzen Meer.

Am 3
.

November 1913 ersolgte in Nikolajew der
Stapellaus der „Imperatriza Maria", des ersten
Dreadnoughts der russischen Schwarzen-Meer-
Flotte. Im Lause des gleichen Monats solgten
zwei weitere Schisse, die „Imperator Alexander III."
und „Iekaterina II." getaust wurden. Ihr De
plaeement beträgt 22860 t; die Bestückung besteht
aus zwöls 30,5 em-, zwanzig 12 em-, vier 4,7 ora-

Geschützen und vier Maschinengewehren. Die Ge-
schwindigkeit soll sich aus 21 Knoten belausen. Für
russische Verhältnisse is

t der Bau der Schisse bis
her verhältnismäßig rasch vorgeschritten. Die
Kiellegung ersolgte im Oktober 1911. In England
werden die Großkampsschisse allerdings meist in
wenig mehr denn zwei Iahren sertiggestellt. Man
wird sreilich abzuwarten haben, wie lange der Aus
bau der zu Wasser gebrachten Schisse noch dauert.
Drei Iahre können es immerhin noch werden.
Aber ein Fortschritt is

t

trotzdem bemerkbar. Die
letzten srontbereit gewordenen Linienschisse der

Ostseeslotte lagen drei und vier Iahre aus Stapel.

Ihre Gesamtbauzeit belies sich aus sechs, bzw. sie
ben Iahre. Und ebenso gebrauchten die letzten
im Schwarzen Meer gebauten Linienschisse („Io-
ann-Slatoust" und „Swjatol-Ievstass) sieben Iahre
zu ihrer Fertigstellung, obgleich sie nur 13lKX) t

groß waren. Bemerkenswert is
t bei den neuen

Schissen die Ausstellung der schweren Armierung.
Die zwöls schweren Geschütze, die noch das ganz
unzeitgemäße Kaliber von 30,5 om haben, sind in
vier Drillingstürmen, die in der Mittellinie stehen,
untergebracht. Alle Türme stehen in gleicher Höhe,

so daß sich zwar ein starkes Breitseitseuer (12 Ka-
nonen) ergibt, während Bug- und Heckseuer mit
nur je drei Geschützen recht schwach sind. Den glei
chen Geschützausstellungsplan zeigt das italienische
Linienschiss „Dante-Alighieri". Auch die österrei
chischen Dreadnoughts weisen den Drillingsturm
aus. Bei ihnen sind jedoch die inneren Türme
überhöht, und so resultiert außer dem Breitseit
seuer von allen zwöls Geschützen ein Bug- und
Heckseuer von je sechsen.

— In politischer Bezie
hung is

t die Schassung eines russischen Dread-
noughtgeschwaders im Schwarzen Meer von hohem
Interesse, können die Riesenschisse doch in diesem
Binnenmeer keine Verwendung sinden. Gegen-
über dem einen im Bau besindlichen türkischen
Dreadnought sind die vorhandenen russischen Li-
nienschisse stark genug. Bulgarien und Rumänien
besitzen überhaupt keine nennenswerten Seestreit-
kräste. Die russischen Dreadnoughts dürsten in-
solgedessen im Hinblick aus die baldige Möglich-
keit geössneter Dardanellen gebaut werden!

L. Persius.
Eine deutsche Riesenbrücke. Zur Verbindung

der Insel Rügen mit dem Festland is
t

eine Brücke
über den Strelasund projektiert, die nach ihrer
Fertigstellung die längste Brücke der Welt sein
wird, soll sie doch die 3247 m lange Brücke über
den Hoangho, die zurzeit den Längenrekord hält,
noch um einige Meter übertressen. Vom Festland
bis Dänholm sind 4

, von Dänholm bis Rügen
(2960 m) 19 Pseiler geplant. Um die Schissahrt
nicht zu hindern, wird die Brücke als Hochbrücke
in 32 m Höhe über dem Meeresspiegel ausgesührt.
Die Kosten sind aus 17 bis 20 Millionen veran-
schlagt. Mit dem Bau wird wahrscheinlich noch
in diesem Iahre begonnen werden. X. A.
Schilsbriketts. Die „Neue Züricher Ztg." be

richtet, daß es Pros. Höring (Berlin) gelungen
sei, durch Zerschneiden und Pressen von Schils
pslanzen einen als „Suddite" bezeichneten
Brennstoss in Brikettsorm herzustellen, dessen
brennbare Substanz 86,3 o/« betragen soll. Die
Schilsbriketts würden damit unserem Brennholz an
Heizwert nachstehen. Dieser Nachteil kommt aber
sür holzarme und schilsreiche Länder nicht in Frage;
vielmehr würde die neue Verwertungsart des an
und sür sich wertlosen Schilses sür solche Gegen
den von hoher volkswirtschastlicher Bedeutung sein.
Wie es heißt, hat H ö r i n g sein Versahren im Hin
blick aus die riesigen Schilswälder an den Usern
des Nils ausgearbeitet, an deren Verwertung der
Ersinder in erster Linie denkt. X. A.
Was ein moderner Hochosen verschlingt? (Mit

Abbildg.) Ein Hochosen neuester Konstruktion lie
sert in 24 Stunden bis zu 300 t Gußeisen. Zu die
ser Leistung braucht er nach einem Bericht der
„Deutschen Wassenzeitung" rund 750 t Eisenerz
mit 40°/o Eisengehalt, 300 t Koks und je nach
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der Art des zu verarbeitenden Eisenerzes bis zu
250 t Zuschläge. Insgesamt verschlingt ein mo
derner Hochosen also täglich über 1000 t Material,
d. h. die Ladung von mehr als 100 Güterwagen.
Es is

t
recht lehrreich, sich dabei zu vergegenwärti-

gen, daß die um die Mitte des 19. Iahrhunderts

len Gartenwiukel einige 100 Federn und auch Na
deln aller Art. Sie waren dort allen Einslüssen
der Witterung ausgesetzt. Bei der Kontrolle stellte
sich (nach der Zeitschrist „Das Kontor") heraus,
daß sich sowohl Federn wie Nadeln ziemlich schnell
in Rost verwandelten, der dann vom Winde sort-

Die Entwicklung der Hochösen.
Nach einer Zeichnung im „Deutschen Museum" zu München.

benutzten Hochösen nur Tagesleistungen von 3 r

auswiesen, und daß die Technik in knapp 60 Iah
ren unter sortwährender Verminderung des Koks
verbrauches zu den heutigen Riesenösen ausstieg.
Die beigesügte Abbildung veranschaulicht diesen
Entwicklungsgang sehr gut. H. G.
Eine neue Alpenbahn, die das RhSnetal mit

dem Tessin und der Gotthardbahn verbinden wird,

is
t

kürzlich vom Schweiz. Bundesrat genehmigt
worden. Die Bahn soll von der aus 1350 ra Höhe lie
genden Station Ulrichen der im Bau begrissenenFur-
kabahn ausgehen, die RhSne aus einer 30 m langen
Brücke überschreiten, durch das prächtige Eginen-
tal zur Station Gälmeren aus 1677 ra Höhe em
porsühren. den Nusenen-Pllß (2000 m Höhe) in
einem 1800 m langen Tunnel untersahren und
im Bedrettotal bei Cantina di Gruina wieder zum
Vorschein kommen, um von hier über Osaseo, Be-
dretto und Fontana die Station Airolo der Gott
hard-Bahn zu erreichen. Die Gesamtlänge der
Bahn is

t

aus 26,8 Km veranschlagt, von denen
1,8 Km aus den Tunnel und 9,2 Km aus Zahn
radstrecken entsallen. Da die Bahn durch wun
dervolle Landschasten sührt, wird sie zweisellos
eine unserer schönsten Alpenbahnen werden. H. G.
Was wird aus den verbrauchten Stahlsedern?

Ein englischer Natursorscher hat sich jüngst die
Frage gestellt, wo eigentlich die alten Stahlsedern
bleiben, die in unseren Schulen, Bureaus usw.
dauernd in großen Mengen verbraucht und weg
geworsen werden und die scheinbar spurlos ver
schwinden, während man doch glauben sollte, der
Stoss, aus dem sie bestehen, sichere ihnen ein recht
langes Leben. Um diesem Geheimnis aus die Spur
zu kommen, deponierte der Forscher in einem stil

geblasen wurde. Stahlsedern rosteten in 15 Mo
naten aus ihren Haltern heraus, deren Holz sast
unverändert blieb. Stecknadeln hielten es etwas
länger aus, waren aber nach 18 Monaten eben-
salls spurlos verschwunden. Nähnadeln brauch-
ten 2,/g Iahre zum Zersallen, während gewöhn
liche Haarnadeln schon in 5 Monaten oxydierten.

H. G.
Stusenlose Straßenbahnwagen. Nach Berich-

ten der amerikanischen Fachpresse werden in Neu-

York seit einiger Zeit neuartige Straßenbahnwa
gen verwendet, deren Boden sich nur 25 om über
der Straßensläche besindet. Das Wageninnere is

t

insolgedessen von der Straße aus mit einem ein
zigen Schritt erreichbar. Die neue Einrichtung
hat eine erhebliche Beschleunigung des Ein- und
Aussteigens im Gesolge. Außerdem wird ihr nach
gerühmt, daß sie die Zahl der Verkehrsunsälle
vermindere, und schließlich entlastet sie noch den

Schassuer von der ost recht zeitraubenden Aus
gabe, älteren Personen beim Ein- und Aussteigen
behilslich zu sein, so daß er seine ganze Ausmerk-
samkeit aus die glatte Abwicklung des Verkehrs
richten kann. Bei den neuen Wagen is

t

auch die
Lage der Türen geändert worden, die sich nicht
mehr an beiden Enden, sondern in der Mitte des
Wagens besinden. Die eine Tür dient nur zum
Eintritt, die andere nur zum Aussteigen der Fahr
gäste. Durch diese Einrichtung wird die Warte-
zeit an den Haltestellen ebensalls verkürzt, da

erstens die bei gleichzeitigem Ein- und Aussteigen
durch eine Türe entstehenden Verzögerungen weg-
sallen und da zweitens der durchschnittliche Weg,
den jeder Fahrgast von der Türe bis zu seinem
Platze zurückzulegen hat, kürzer ist. H

. G.
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Alles, was uns über die Naturkräste Ausschluß gibt, ist wertvoll und kann zu setner
Zeit Nutzen bringen, gewöhnlich an einer Stelle, w« man es am allerwenigsten ver»
mutet hätte. Kelmholtz.

Ich halte nicht viel von Ersindern, die aus den Zusall warten Bei guten Ersindungen
macht der Zusall kaum 2°/° aus, der Rest ist gründliche Arbeit, die manchen Schweiß»
tropsen kostet. Thomas A. Edison.

Ein neuer öchnelltelegraph.
Das Telegraphensqstem der Zukunft.

von Wberingenieur Schmidt. Mit Z Kbbildungen.

Die deutsche Reichs-Telegraphen-Verwal"

tung hat vor kurzem nach eingehenden Prü
sungen ein neues Schnelltelegraphen-System

eingesührt, dessen Konstruktion von Siemens

& Halske in Berlin herrührt. Der Apparat

is
t bereits aus den sehr verkehrsreichen Leitun

gen Berlin— Breslau, Berlin- Düsseldors, Ber
lin—Straßburg i. E., Berlin—Franksurt a. M.
und Berlin— Königsberg im Betrieb, denen
in nächster Zeit noch die Linie Berlin—Hamburg
hinzugesellt werden soll. Einige Angaben über

Einrichtung, Wirkungsweise und Leistungssä
higkeit des neuen Telegraphen werden daher
die Leser der T. M. interessieren.
Der Apparat gehört zur Gattung der Ma

schinentelegraphen, bei denen die Telegraphier-

zeichen an das empsangende Amt nicht mehr
in der beim Morse-, Klopser- oder Hughes-
apparat üblichen Weise von Hand gegeben, son
dern durch einen selbsttätigen Sendeapparat,

d
.

h
. unabhängig von der Geschicklichkeit eines

Telegraphisten, übermittelt werden. Die Te

legramme müssen insolgedessen so vorbereitet

werden, daß ihre Weitergabe durch den Sende

apparat ohne weiteres möglich ist. Zu diesem
Zwecke wird der Text jedes Telegramms in

Lochschrist in einen Papierstreisen (Sendestrei-
sen) eingestanzt; jedem Telegraphierzeichen ent

spricht ein bestimmtes Lochbild. Zur Erzie-
lung eines rationellen Betriebs is

t es ersorder

lich, die zum Lochen des Sendestreisens nötigen

Apparate (Tastenlocher) so auszugestalten, daß

zu ihrer Handhabung jede mit einer Schreib
maschine vertraute Person verwendet werden
kann.

Diese Bedingung is
t bei dem Tastenlocher

des neuen Schnelltelegraphen völlig ersüllt. Wie
Abb. 1 zeigt, sieht der Apparat, der aus jedem
?. ^. 12.

Amte in mehrsacher Anzahl vorhanden sein

muß, in seinem äußern Ausbau einer Schreib
maschine sehr ähnlich, insbesondere is

t die An
ordnung der Tasten genau der der üblichen
Schreibmaschinen angepaßt, sodaß ein Umlernen

der den Apparat bedienenden Beamten oder
Beamtinnen nicht notwendig ist. Bei jedem

Abb. I. Der Tastenlocher des neuen Schnelltelegraphen.

Tastendruck, der keinen besonderen Krastaus
wand ersordert, wird das dem zu telegraphie
renden Zeichen entsprechende Lochbild aus elek-

tro-magnetischem Wege in einen Papierstreisen

gestanzt, und der Streisen danach ein wenig
vorwärtsgeschoben, damit der genügende Ab

stand zwischen den einzelneu Zeichen gewahrt

bleibt. In Abb. 1 ist der aus dem Apparat
austretende Streisen mit den darin enthaltenen
Lochbildern deutlich sichtbar.
Der Sendeapparat (Abb. 2

) des neuen

Schnelltelegraphen wird durch einen Elektro
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motor angetrieben, dessen Umdrehungszahl sich
den Ersordernissen des Telegramm-Verkehrs an
passen läßt. Der in den Apparat eingesügte

Sendestreisen wird durch den Motor in ge-
regelter Geschwindigkeit vorwärts bewegt. Bei

dieser Bewegung passiert er eine Kontaktvor
richtung, aus die die Lochbilder derart ein

wirken, daß jedem Loch entsprechend ein nega-

Abb. 2. Der Sendeapparal des neuen Schnelltelegraphen.

tiver Stromstoß in die Leitung geschiekt wird,

während sonst positive Stromimpulse ausge

sendet werden. Die Anordnung is
t dabei so ge

trossen, daß sür jedes Zeichen 5 Stromimpulse

hintereinander aus dem Sendeapparat durch
die Leitung zum Empsangsapparat sließen. Aus

diesen 5 Slromimpulsrn können 32 Strom-
jtombiuaiioneu gebildet werden, beispielsweise!
-l- 4- — — oder — -i ^ — oder ->—l-

>
-

oder ^ usw.

Im Empsangsapparat

(Abb. 3
) werden diese Strom-

Kombinationen dazu verwen
det, den Abdruck des betres

senden Zeichens zu bewirken.

Vorausgeschickt sei, daß der

Empsangsapparat genau die

selbe Tourenzahl wie der
Sendeapparat ausweisen, daß
also Synchronismus zwischen
den beiden zusammenarbeiten
den Apparaten herrschen muß.
Dies wird durch eine beson
dere Synchrouisierungs-Vor-
richtung bewirkt, die den

Gleichlaus beider Apparate

gewährleistet. Die vom Sendeapparat kommen
den Slromimpulse werden zunächst in 5 sog.
Kombinationsrelais ausgenommen, die ihre
Ankerzungen je nach der Richtung der einzelnen

Stromimpulse in die eine oder andere Lage
bringen. Die gleichsalls durch eiuen Elektro
motor angetriebene Achse des Empsängers, die

auch das Typenrad trägt, besitzt mehrere Kon
taktbürsten, die aus einer, in eine Anzahl Kon-
taktringe zerlegten sog. Kombinationsscheibe

schleisen. Diese Kontaktringe sind nach einem

bestimmten System unterteilt und stehen mit
den 5 Kombinationsrelais in Verbindung. Die
rotierenden ttontaktbürsten können bei einer Um

drehung der Typenradachse 32 verschiedene Kom
binationen an der kombinationsscheibe abneh
men. Haben die 5 Kontaktzungen der Relais-
eine bestimmte Stellung, die dem betr. Tele-
graphierzeichen entspricht, so wird der Abdruck

dieses Zeichens in dem Augenblick ersolgen,
in dem die rotierenden Kontaktbürsten d i e Stel
lung einnehmen, die der betressenden Kom
bination aus der Kombinationsscheibe entspricht.
Es leuchtet ein, daß insolgedessen bei jeder Um
drehung nur ein Zeichen zum Abdruck kom
men kann. Um keine Zeit zu verlieren, is

t

die Einrichtung deshalb dahin erweitert, daß
zwei Sätze «ombinationsrelais- zur Anwen
dung kommen; der eine Satz liegt bei einer

Umdrehung des Typenrades an der Leitung,

steht also mit dem Sendeapparat in Verbindung
und kann die Stromkombination ausnehmen;
der zweite Relaissatz, der bereits vorher ein

gestellt worden ist, wird zum Abdruck des
vorhergesandten Zeichens verwendet.

Sende- und Empsangsapparat machen ge

wöhnlich 720 Umdrehungen in der Minute,

sodaß in dieser Zeit 720 Zeichen übermittelt

Abb. 3. Der Empsangsapparat des neuen Schnelllelegrapb.en.

werden können. Die Tourenzahl kann jedoch
bis aus etwa 100(1 in der Minute ge

steigert, ebensogut aber auch bis aus 200 ver
mindert werden, wenn es die elektrischen Eigen
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schasten der benutzten Leitung ersordern. Das

is
t ein bedeutender Vorteil des neuen Systems

gegenüber den bereits vorhandenen Maschinen
telegraphen.

Ferner is
t es bei demneuenTelegraphen noch

möglich, mit dem Empsänger einen Tasterlocher
derart elektrisch zu verbinden, daß er die ein

lausenden Telegraphierzeichen in Lochschrist aus
nimmt. Die so hergestellten Empsangs-Loch--

streisen können dann ohne weiteres durch die

Sendeapparate des empsangenden Amtes hin
durchgesührt, d

.

h
. zur Übermittelung der Tele

gramme an andere Ämter verwendet werden.

Das ganze System, das normal sür Gleich
strom von 110 Volt Spannung gebaut wird,
gewährleistet insolge seiner mechanischen Ein

sachheit einen zuverlässigen und wirtschastlichen
Betrieb, da sowohl die hohe Betriebsgeschwin
digkeit als auch die Möglichkeit einer Verwen

dung der Gegensprechschaltung eine erhöhte Aus
nutzung der bestehenden Telegraphenleitungen
gestatten. Nach den bisher gemachten günstigen

Ersahrungen steht zu erwarten, daß der neue
Schnelltelegraph eine völlige Umwälzung

unseres Telegraphenbetriebs herbeisühren
wird.

Vank-Fahrlässigkeit.
von vr. g. E. Schmidt.

Ende 1913 wurde der schon mehrmals vor-
gebrachte Wunsch nach einem Depositenbankgesetz
erneuert. Dem Reichstag ging ein Antrag zu,
und es erhob sich das schon bekannte und ost ge
hörte Gegengeschrei. Nicht nur, daß man die „Kne-
belung der Gewerbesreiheit" zitierte, man holte
sich auch einige Bankdirektoren und stempelte sie
zu volkswirtschastlichen Heroen. Ein Direktor der
Deutschen Bank bekam die Bürgerkrone. Man be
dauerte lebhast, daß man ihm nicht einen reprä-
sentablen und seine Taten beweisenden Orden um
hängen konnte. Er soll nämlich während des Bal
kankrieges die Berliner Börse vor dem Untergang
gerettet haben. In Wirklichkeit hat er die Kurse
purzeln lassen, hat abgegeben und nachher billig
wieder hereingeramscht. Mit dieser Rettung is

t

es also nichts. Eine dualistische Seele, die heute
den Großbanken um den Bart geht und morgen
den Mittelstand zu stützen vorgibt, ries alle Gei
ster des Ausruhrs gegen die Depositengesetz-Bean
trager zusammen. Es war ein erhebendes Schau
spiel. Nützen wird all- das Flennen nicht, denn
die Banken-Entwicklung drängt in Deutschland mit
Notwendigkeit nach einer Kontrolle. Die Banken
haben es selbst verschuldet; sie haben mit ihren
riesigen Mitteln nicht hausgehalten, sie haben die
Industrie überspickt und die Börsenspekulation be
siebert. In den sumpsigsten Großstadtboden haben
sie viele Millionen gesteckt; sie sind sich nur selten
bewußt gewesen, daß sie sremdes Geld in ihrer
Obhut haben.
Zwei Geschehnisse sind hier charakteristisch:

der Zusammenbruch der Niederdeutschen Bank mit
dem nachsolgenden Ohmprozeß und das Dividen
densiasko des Schaasshausenschen Bankvereins. Herr
Ohm von dem Dortmunder Institut wollte so

etwa den Strousberg des Bankgewerbes spielen.
Er emittierte und emittierte und glaubte, das
wachsende Aktienkapital werde die Rentabilitäl
schon nach sich ziehen. Er verstrickte sich in Trans-
aktions-Gesahren, und da er Lücken süllen mußte,
suchte er das Geld zu bekommen, wo es nur eben
zu haben war. Depositenkasse nach Depositenkasse
entstand, jeder Spargroschen wurde gern genom
men, und wenn die Kunden ängstlich wurden, so

mußte die Berliner Handelsgesellschast, die Kre
ditverbindung Ohms, als moralische Garantin her
halten. Das Vertrauen wurde durch eine hohle
Größe geweckt und zwar so geschickt, daß das

Publikum die Niederdeutsche Bank sür das soli
deste Institut der Welt hielt. Die Dividenden-
Konstruktion war leicht bewerkstelligt, die Irre
sührung des Publikums war eine Kleinigkeit. Im
Innern des Ringes sraßen die saulen Gründun
gen die Gelder, die vertrauensselige Sparer am
Außenring der Depositenkassen hingaben. Die De
positen waren also hier nicht sür die Depositäre,
sondern sür die Kur da, die mit der längst
krankgewordenen Bank, bezw. dem längst krank
gewordenen Konzern vorgenommen wurde. Die
Berliner Handelsgesellschast aber sah die saulen
Stellen nicht. Sie ließ sich ebenso wie das Spar
publikum irre leiten und beruhigen, obwohl an
ihrer Spitze der wegen seines Nah- und Fern
blicks so ost und laut gerühmte Karl Fürsten
berg steht. Fürstenberg vermittelte vielmehr die
Aktien der Niederdeutschen Bank an die Berliner
Börse, und da die Handelsgesellschast unter dem
Prospekt stand, konnte Ohm die Leichtgläubigen
bald gewinnen. Hier hat die Kontrolle gefehlt. Hier
hat nicht nur ein ungeheurer Schwindel statt
gesunden; schlimmer noch ist, daß dieser Schwindel
vor sich gehen konnte, weil die Großbank ihre Kon
trollpslicht nicht genügend ersüllte. Man nimmt
eben das Agio, woher man es bekommt, man ver
läßt sich aus die treuen Mienen und aus das Glück.
Aber die Sparer verlangen etwas anderes.
Als die Gegner des Depositenbankgesetzes, die

Bekämpser der Solidität, gerade ihre schönsten
Brusttöne produzierten, erklärte die Verwaltung
des Schaasshausenschen Bankvereins, daß sie mit
der Dividende wiederum heruntergehen müsse.
Schon im Vorjahre war sie von 7l/z°/° aus 5«/«
herabgeklettert. Die Debaeles des Iahres 1913 ha
ben eine weitere Reduktion aus 3« ,.

,

nötig gemacht. Es
gab sogar innerhalb der Verwaltung Leute, die
überhaupt keine Dividende zahlen wollten, aber
man durste die Aktionäre doch nicht allzusehr ent
täuschen, eine Großbank durste doch nicht dividen-
denlos dastehen. Es war genug, daß der Aktien
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kurs unter Pari ging, daß die Rentabilität nnr
noch mit der einiger zurückgebliebenen und elen-
den Rentenpapiere wetteisern konnte. In der Ge
neralversammlung, die über das Iahr 1912 des
Schaasshausenschen Bankvereins zu besinden hatte,
hatte die Verwaltung Anlagesünden zugegeben,
aber sie war schon wieder hossnungsvoll; sie be-
gnügte sich mit den vorgesehenen Abschreibungen
und glaubte nicht an eine weitere Verschlechterung.
Das Iahr 1913 brachte diesem Optimismus ent
gegen eine ganze Anzahl Leichtsertigkeiten ans
Tageslicht. Der Immobilienmarkt hatte es der
Schaasshausen-Verwaltung angetan. Sie hatte
einem Filialverbrecher große Summen gegeben
und serner ihr Geld in Werten sestgelegt, deren
Güte schon dadurch charakterisiert wird, daß sie
an den Börsen nicht ossiziell notiert werden. Seit
Iahren hat die Verwaltung zur Auspäppelung des
Gewinnes Einnahmen herangezogen, die sonst in
die Reserven gesteckt wurden. Man wußte, daß es
nicht vorwärts ging, aber man dachte doch nicht
daran, daß die Anlagetätigkeit mit so wenig Um-
sicht betrieben werden würde. Selbst gewerb'.-srei-
heitsdurstige Blätter haben etwas mehr Umsicht
verlangt und daraus hingewiesen, daß sremdes Gut
verwaltet wird. Als dem Schaasshausenschen Bank-
verein das Atmen schwer wurde, entzog er den
kleinen und mittleren Kausleuten die Kredite.

Kleine und mittlere Leute haben ihni durch Aktien-
kaus die Existenz ermöglicht, und er gibt in zwei-
selhaste Engagements soviel Geld, daß seine Hel
ser hernach die größten Beschwerden erdulden müs-
sen. Das is

t

die Folge der Anlagesreiheit, der
unkontrollierbaren Depositenunterbringung. Man
denke: Eine Großbank, die einst zu den solidesten
gezählt wurde, kann nur eine 3prozentige Divi-
dende deklarieren. Eine Bank, zumal eine Groß-
bank, durch die das Volk Milliarden schickt, muß
ihre Reserven anhäusen und nicht sie gesährden.
Sie muß die äußerste Fürsorglichkeit, den besten
Blick haben. Da es jedoch in dieser Hinsicht keine
Garantien gibt, da die Verwaltungs-Mitglieder
auch gehetzte und schwache Menschen sind, so muß
man ihnen die Ausgabe erleichtern. Wie wird das
Vertrauen gestärkt werden, wenn auch den Kredit-
banken ähnlich den Versicherungsgesellschasten und
den Hypothekenbanken eine Aussicht überstellt wird.
Das is

t keine Knebelung der Unternehmungssrei-
heit, das is

t nur eine Vorsichtsmaßregel, die dem
Publikum und den Banken gleichermaßen zugute
kommt. Sie wäre nicht nötig gewesen, wenn die
Banken selbst die Milliardenaussicht besser geübt
hätten. Da sie sich jedoch nicht als Kontroll-
potenz im Sinne des Gesetzes erwiesen haben,
muß ihnen aus diese Weise geholsen werden.

Zur Kesthetik des Brückenbaus.
Glossen eines Mißvergnügten.

von H. Ronsbruck. Mit 12 Kbbiloungen.

Der Kamps gegen den Geist der modernen
Maskerade, der das Ausblühen einer Bau

kunst des zwanzigsten Jahrhunderts so ersolg

reich verhindert, ersordert deshalb eine so außer

ordentliche Ausdauer, weil der Gegner, der
„Geist", der berühmten Schlange ähnelt. Nicht
zwei, sondern viele neue Köpse wachsen aus

den Halsstümpsen nach; die Hydra haust im
lieben Deutschen Reick)

— , und das is
t eine

ziemlich günstige Wildnis sür mancherlei Un
geheuer.

Ich sah bald ein, daß das kritische Demo
lieren von Justizbauten, Museen und Rat

häusern deshalb so unwirksam ist, weil solche
Repräsentationsbauten einen Anspruch aus deko
rative und künstlerische Wirkung haben; die

Verwechslung der nackten, organischen Schön

heit, die möglich wäre, mit der landesüb

lichen Schminke, die gebräuchlich ist, is
t

zu
leicht, zu geläusig sür gute Staatsbürger aller

Kategorien. Sie haben stets den Einwand bei
der Hand: „Hier is
t ein Prunkgewand am

Platze" — ohne einzusehen, daß mein Einwand

nicht dem sestlichen Kleid, sondern nur dem

häßlichen Theaterkostüm, der historischen Maske
gilt.

In diesen Zeilen is
t der Versuch gemacht,
die sich stets gleichbleibende Hydra an verwund
bareren Stellen zu tressen. Reine Nutzbauten,
Eisenbrücken, werden aus ihren ästhetischen
Wert geprüst und aus ihren Inhalt an Monu-
mentalitätsbazillen. Ein völlig neues Material

is
t

vorhanden: das Eisen; ein Material, das
neue Formen bringen mußte und auch brachte
Also — denkt der naive Mensch — wird hier
hossentlich einmal die berüchtigte Anlehnung
an alte Stile sehlen! So denkt man, so hosst
man, und dann sieht man

— — die alte
Seuche, die alte Erbsünde!
Wir haben eine Reihe von Bahnbrücken,

um die sich um ihrer scheinbaren Kunstlosig-
keit willen kein Mensch kümmert. Wir haben
ganz wenige alte Brücken, deren reine Wirkung
nicht ersolgreich von „Baukünstlern" zerstört
worden ist; wir haben schließlich eine Aus
wahl von bedeutenden Brückenbauten, die trotz
des Eisens halb aus dem Mittelalter zu
stammen scheinen. Stammen auch ihre geisti
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gen Väter aus dieser Zeit, und haben sie seit- Auge!) Ein „Etwas" spielte von den Wi
dern geschlasen? — Es scheint sast so! derlagern zu den Scheiteln der Bogen und
Abb. 1 zeigt die alte Eisenbahnbrücke bei umgekehrt — also, daß man gleichsam sah,

Koblenz, die zu den Veteranen der eisernen wie sich die Bogen spannten und dehnten.

Abb. 1. Die alte Eisenbahnbrücke bei Koblenz.

Rheinbrücken gehört. Sicher is
t

si
e

wohl die

älteste derartige Bogenbrücke. Sie galt schon
kurz nach der Erbaunng als „Kunstwerk",
und in der Tat war dieses Gesühl unserer
Väter richtig. Die drei Bogen spannen sich

leicht und sicher über den sast dreihundert
Meter breiten Strom; si

e

stehen in vollkom

mener Weise zwischen den Pseilern, die der

Form nach nichts, absolut nichts anderes sind
als eben Brückenpseiler. Die Bogen tragen
die Fahrbahn, die Bogen und Pseiler zu einem

Ganzen zusammensaßt; und schon die Worte,

die sich bei der Beschreibung

einstellen: „sich spannen",

„stehen", „tragen" und „sas.
sen", weisen aus das starke in
nere Leben dieser Brücke hin.
Das sah ich am deutlich

sten in einer Mondnacht, als
die dunkle, geschlossene Silhou
ette des Baues schars in der von

Licht und Dust ersüllten Land

schast stand. Es ereignete sich
bei längerem Betrachten sogar etwas Sonder
bares: eine Art Augentäuschung. Folgte man
mit dem Blick schnell dem Bogenverlaus, dann
kam eine Scheinbewegung in das Ganze.
(Sichtbar natürlich nur sür das innere

Abb. 2
.

Die alte Eisenbahnbrücke bei Mainz

Schöner habe ich nie bei einer Brücke das

Innenleben, die Funktion und Tätig
keit der Teile empsunden, als in diesem
Augenblick: da war das wahrnehmbare Spiel
der Massen, das Tragen der Pseiler, das
Getragenwerden der Bogen — kurz: das Spiel
von Druck und Gegendruck. Und so etwas

kommt nur bei einem Werk zum Ausdruck,
dem eine Harmonie, ein Rhythmus der
Massen so vollkommen eigen is
t wie dieser
Brücke.

Nur berühmte Bauten alter Zeiten zeigen
eine ähnliche Vollkommenheit :

und wenn es zunächst absurd

erscheinen mag, daß man den

Tempel Poseidons in Pästum
vergleichsweise neben eine

moderne Bahnbrücke stellt, —

der Vergleich is
t statthast,

da er sich nur aus das her
vorragende Innenleben
beider Bauten bezieht; die

grundverschiedenen Formen
kommen hierbei so wenig in Frage wie die
Laute nicht verwandter Sprachen: man kann
in allen Sprachen dichten.
Als man diese schönste aller Rheinbrücken

baute, bald nach 1871, war Koblenz noch
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Festung; die besestigten Brückenköpse sind hier
also natürlich. Ersreulich ist, daß sie wirkliche
Festungswerke sind

— das ganze Werk
ist srei von jeder Dekoration, jedes
„Ornament" sehlt. Bei
den später erbauten, unten

erwähnten Brücken is
t lei

der das Umgekehrte Er
eignis geworden : Haupt

sache wurden Theater
dekorationen, die die
reine Wirkung der Brük-

kenkonstruktionen stören
oder gar vernichten.
Ungesähr zu dersel

ben Zeit, wohl noch etwas
srüher, baute man die

alten Bahnbrücken in
Mainz und Köln (Abb.

2 und 3). Auch Mainz galt
oder gilt noch heute als Festung — daher hat auch

diese Brücke besestigte Landpseiler; Brückenköpse,

deren genaue Würdigung hier indessen nicht am

Platze ist. Die Brücke selbst mit den gewaltigen,
oben bogensörmigen Kastenträgern wirkt gut,
und da die Fahrbahn in der unteren Gur
tung liegt, so is

t das scheinbare Anleh
nen auch der oberen Gurtung

— das heißt,
des ganzen Brückenjoches — an die Türme
wenigstens nicht unlogisch oder unverständlich.
Weit schlimmer wirkt die entsetzlich lang

weilige Brücke in Köln. Ihre horizontalen
Kasten, als Gitterträger nach Art der alten

Abb. Z
.

Die alte Eisenbahnbrücke bei »öln.

sind keine Verteidigungswerke, sondern schlechte
Zierstücke, die man „gotisch" zu bauen sich
verpslichtet sühlte, weil die Brücke in der

Nähe und in der Achse des 1248 begonnenen
Domes liegt. Eine herrliche
Fernwirkung der Vergan-
genheit in die Neuzeit.
In Abb. 4 und 5, erschei

nen die neuen Straßenbrük-
ken von Bonn und Düs
seldors. Auch Bonn hat
ein altes Münster aus der
Übergangszeit vom roma

nischen zum gotischen Stil.
Und das war Grund genug,
die Eisenbrücke unserer
Tage mit mittelalterlichen
Türmchen und Häuschen
—
ich glaube sogar mit

ähnlichen Ornamenten —

Türmchen sind mindestens
die Festungstürme, die ich

auszurüsten. Die
so „schön" wie

bei meinen Bleisoldatenschlachten sehr notwen

dig brauchte
— man hatte damals noch nichts

Besseres aus dem Gebiete — , und außerdem
sind si

e

überslüssig, da sie die Brückenlinie
störend, sehr störend unterbrechen. Denkt man

si
e sort, hält man si
e im Bilde zu — dann

sieht man erst das schöne Sichausspannen der

Brücke selbst. Die Vertikalwucherungen der

Strompseiler sind der Triebkrast des Theater
geists zu verdanken.

Ich weiß nicht, welcher Bau, welcher Stil

Abb. 4. Neue Straßenbrücke bet Bonn.

Holzbrückeu konstruiert, gehören technisch zu
den heute überwundenen Knriositäten. Aber
wir treten hier schon in das Reich des
Theatergeistes ein, der, vorerst ein zahmer
Regent, seine Herrschast nur schüchtern zu
äußern wagt. Die viereckigen Türme stehen
in keinem inneren Verhältnis zur Brücke; sie

Abb. 5. Neue Straßenbrücke bet Düsseldors.

die Anregung zu den Brückenköpsen in Düssel
dors gegeben hat. Am ehesten läßt sich „Ba
rock" erraten. Indessen is

t Barock ein Stil
von ausgeprägtem Charakter, während diese

Brückenköpse ausgeprägt charakter- und stil
los sind. Es is

t

sehr schwer, sogar bei uns in
Teutschland, etwas ähnlich Stupides zu finden.

lSchluß solgt )
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Musik und Technik.
I. Ulavierfpielapparate.
von Vipl.-Ing. n. Stern.

Die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Ma
schine vollzieht sich aus allen Gebieten. Überall
reklamiert die Maschine ihr unbetringtes Anrecht
aus alles „Mechanische" und alles „Reproduzie
rende". Man hat sich bereits vielsach an diese
Arbeitsteilung gewöhnt, aus musikalischem Gebiet
will man sie jedoch noch nicht recht gelten lassen.
Aus den ersten Blick is

t

es auch besremdend, dem

Maschinellen ein Anrecht oder eine Mitwir-
kung bei musikalischer Produktion einzuräu
men. Musik is

t

so sehr der Inbegriss des Gesühls
mäßigen, des seelischen Ausdrucks, daß wir uns
gegen jede Mitwirkung gesühlloser Maschinenkräste
auslehnen und vielsach alle derartigen Versuche
ohne nähere Untersuchung zurückweisen. Der
entsetzliche Gedanke an Drehorgel- und Spiel
uhrenmusik bildet sür viele ein Abschreckungs
mittel, das bewirkt, daß die neueren Klavierspiel
apparate ganz übergangen werden. So kommt es,
daß, trotzdem die Erscheinung nicht mehr neu ist,

noch weite und besonders die musikalischen Kreise,
die es am meisten angeht, nur ein Vorurteil gegen
alles Neugeschassene aus diesem Gebiete haben.
Die Technik hat zunächst das Mechanische des

Klavierspiels herausgegrissen. Das bei allen
Spielern Gleichbleibende ist, bei einem gegebenen
Stück, die Reihensolge und der Zusammenhang
der Noten — das, was je nach der Individualität
variiert: die Anschlagsart, die Tonstärke und das
Tempo, kurz die Phrasierung. An der Reihen
solge der Noten, ihrer Taktsolge, kann kein Künst
ler — wenn er richtig spielt — etwas ändern, das
kann also der mechanischen Tätigkeit überlassen
bleiben. Diese Verrichtung — aber nur diese —
ersüllen ja bereits alle Spieluhren. Die neue und
besondere Ausgabe wäre hier eine Regulierbarkeit,
mittels deren dem Spiel alle seinen dynamischen
Schattierungen und Nüaneierungen sowie alle
Tempoveränderungen gegeben werden können. In
allen modernen Klavierspielapparaten wird nun
die Betätigung der Tasten solgendermaßen
bewirkt. Eine der Tastenzahl entsprechende An
zahl Röhren s endigen in einem sogenannten Ska
lenblock, in kammartig nebeneinander liegenden
kleinen Ossnungen b (vgl. die Abb.). An dem
anderen Ende sührt jede Röhre zu einer Membran
e. Die Membran steht mit dem Ventil 6 in Ver
bindung, das in seinen beiden Endstellungen den
Balg s mit dem Außenlustkanal k oder dem Saug
kanal S und dem Saugraum K verbindet. Von
sührt eine weitere enge Leitung i nach dem

Hanptkanal, in den sie in einer kleinen Ossnung v,
dem sogenannten Entziehungsloch, einmündet. In
dem Saugraum K wird dauernd durch einen
Windbalg ein Unterdruck erzeugt. Wenn also die
Rohrmündung im Skalenblock b verschlossen ist,

so wirkt der Unterdruck durch das Entziehungsloch
aus den Kanal und hält die Membran in der ge
zeichneten Lage, bei der der Anschlagebalg mit
Lust gesüllt ist. Wird nun die Rohrmündung ge

össnet, so schießt die Außenlust in den Kanal und
drückt die Membran in die punktiert gezeichnete

Mit I Kbbildung.

Stellung. Damit schasst der Schieber dem Unter
druck aus K Verbindung mit dem Anschlagebalg,
dem die Lust entzogen wird, so daß er sich schließt
und dabei die Taste anschlägt. Wenn die Mün-
dungsössnung wieder verschlossen wird, stellt der
Unterdruck durch Einwirkung aus die Membran
die Ansangsstellung wieder her.
Sobald also ein Notenblatt über den Skalen

block gesührt wird, entsteht das entsprechende An
schlagspiel der Klaviatur. Die nächstliegende Ein
wirkung aus die Art des Spiels is

t

durch die Aus
gestaltung der Spiellöcher in den Notenblät
tern möglich. Ein Loch, das die volle Össnung srei
gibt, wird naturgemäß einen stärkern Ton anschla
gen als ein kleineres Loch. Im allgemeinen dient,

Schema eines Klovtersptelapparats.

wenigstens bei den sür individuelles Spiel einge
richteten Apparaten, die Lochsorm nur zur Fest
legung der reinen Notensolge. Um dieses „reine
Tastenspiel" zu beseelen, um seine Gleichmäßig
keit zu brechen, bedars es vor allem einer zwei
sachen Beeinslussung, der rhythmischen und der
dynamischen Regulierung. Die Tempoverän
derung kann in einsacher Weise durch Verlang
samung und Beschleunigung des über den Skalen
block rollenden Notenbandes bewirkt werden. Die
verschiedenen Slärkegrade vom leisesten Piano bis
zum lautesten Forte können durch Veränderung
des Saugdruckes erreicht werden. Damit wird der
von den einzelnen Anschlagsbälgen ausgehende
Impuls entsprechend schwächer oder stärker. Hier
zu dient eine spezielle Regulierung durch die
Nüaneierungshebel und außerdem die Trettechnik.
Manche Instrumente, wie der 8implex ?isn«
?Isver, beschränken sich sogar sür alle Stärke-
schattierungen aus die Trettechnik, verlegen also
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alles Gesühl in die Füße. Obgleich der Apparat
aus diese Weise vereinsacht wird, möchte man doch
nicht aus die seinsühligere Handregulierung ver-
zichten, die auch bei den meisten Fabrikaten heute
zur Anwendung kommt.
Damit is

t der Klavierspielapparat in seinen
sunktionellen Organen sertig. In Wirklichkeit is

t

natürlich dieser komplizierte und sensible Körper
noch seiner ausgestaltet. Da besindet sich im Un
terkasten des Vorsetzapparates die Windmecha-
nik, die Saugbälge, die durch zwei Pedale getre
ten werden. Das is

t

also die „motorische Betriebs
quelle", die zwei Hauptsunktionen ersüllt: die Be
wegung des Notenbandes und die Anschlagbewe
gung. Die Anschlagmechanik unterscheidet sich in
Wirklichkeit von der dargestellten dadurch, daß die
Membran nicht unmittelbar das Lustventil zum
Anschlagbalg, sondern erst ein Zwischenventil be
wegt, das einen weiteren Zutritt äußerer Lust ein
leitet und erst dadurch die eigentliche Kanalössnung
veranlaßt. Man erreicht durch diese Zwischenschal
tung eines sogenannten „pneumatischen Relais-",
daß dem durch das Lustloch im Notenblatt zu er
zeugenden Impuls nur eine Steuerbewegung zu
sällt, wodurch das Eingreisen seiner und präziser,
die Wirkung selbst krästiger und nachhaltiger
wird. Der typische Unterschied von den mecha
nischen Spielwerken besteht hauptsächlich darin,

daß bei diesen in der Regel durch die Notenblätter
unmittelbar die Anschlagbewegung ersolgt, wäh
rend sie dort nur eine Steuerbewegung einleiten
und der eigentliche Anschlag durch ein damit aus
gelöstes, besonderes Krastmittel bewirkt wird.
Hierin liegt die Grundlage der Regulierbarkeit,
weil damit die Wirkung geteilt ist, nach der
Maßgabe der Notenbandlochung und Größe
der Krastwirkung. Die Notenrolle wird bei
sast allen Klavierspielapparaten übereinstimmend
durch einen kleinen Windmotor angetrieben. Er
besteht aus mehreren Saugbälgen, die durch ihr
Aus- und Zuklappen eine mehrsach gekröpste Kur
belwelle in Umdrehung versetzen; durch eine ein
sache Schiebersteuerung wird der Ein- und Aus
tritt der Lust gesteuert. In der Konstruktion der
Motoren treten verschiedene Änderungen aus; man
hat mehrere (drei bis vier) nebeneinanderliegende
Einzel- oder Doppelbälge, die aus eine oben lie
gende, gekröpste Welle wirken. Man hat — so

beim Mignon-Klavier — drei in Kreissorm an
geordnete Bälge, die aus einem gemeinsamen mitt
leren Kurbelzapsen arbeiten. Der 8implex ?isn«
?Is^sr verzichtet aus den Windmotor ganz und
wendet statt dessen ein Uhrwerk an, das nach Art
der Spieldosenwerke durch Bremsung im Gang re
guliert wird. Den Füßen is

t damit die Arbeit
etwas erleichtert, es dars jedoch das Ausziehen.
nicht vergessen werden.
Die tiesere Wirkung des Ganzen liegt nun

in der Feinsühligkeit der ganzen Apparatur,
denn alle Regulierbewegungen haben keinen Zweck,
wenn die Aussührorgane nicht rasch genug aus die
Wirkung ansprechen. Mit „Gedankenschnelle" muß
sich diese Einwirkung vollziehen, wenn tatsächlich
die Aussassung, das Fühlen und Denken des Spie
lers die an sich tote Mechanik beleben und vergei-
stigen soll. Der spezielle akustische Charakter be
dingt, daß diese Einwirkungen nicht ruckweise oder
plötzlich verlausen, daß sie wohl schnell, aber doch
übergehend, vermittelnd, weich, ausgleichend, ab

tönend vor sich gehen. Für beide Momente, sür
die Schnelligkeit und, wenn man so sagen
will, sür die Elastizität und Variation der
Wirkung is

t in der Sauglust ein vorzügliches, so

zusagen sensibles Mittel gesunden, an sich ja das
durch die Natur der Sache gegebene, denn wie alle
Tonerzeugung aus Lustbewegung beruht, is

t na

türlich auch die hervorbringende Mechanik daraus
zu begründen. Es is

t klar, daß der akustische Zweck
auch eine entsprechende und speziell ausgebildete
Mechanik bedingt. Die maschinellen, zum Teil aus
dem Orgel- und Harmoniumbau übernommenen
Organe müssen sozusagen alle den „Leisetreter-
Charakter" haben. Sie sind am vollkommensten,
wenn man am wenigsten von ihnen hört, denn ge
rade diese Musik würde besonders störend emp
sunden, wenn sie mit Maschinengeräusch verbunden
wäre. Die Baustosse sind nun auch in Berücksich
tigung dessen nicht der klingende Stahl und das
Eisen, es sind indisserentes Holz, Leder und
Gummi. Alle Gelenke und Reibstellen sind mit
Filz besohlt, an die kleinen Kettchen, die bei man-
chen Apparaten die Bewegung aus die Notenrolle
übertragen, sind Filzleitrollen angedrückt, die
Schieber der Notenbälge lausen in Filz, usw. So
hat man es durch äußerste Gründlichkeit erreicht,
daß vom ganzen Apparat mit seinen etwa 10 000
Gliedern nur ein ganz leises Rauschen des Papiers
übrig bleibt, und daß die Mechanik, die aus sich
heraus geistige Werte reproduziert, keine Gebre

chen und Schwächen ihrer Körperlichkeit nach
außen hin verrät.
Was also die Vergeistigung des Spiels aus

macht, wird durch ein paar Regulierhebel vermit
telt. Es liegt nun nahe, auch diese in richtiger
Aussassung ausgesührten Bewegungen sestzuhalten
und später durch die Maschine selbst wiederholen zu
lassen. Dann wäre das ganze Spiel mit allen sei
nen Abtönungen sixiert. Das sührt zu der elemen-
raren Ausgabe, das O r i g i n a l s p i e l eines Künst
lers in allen seinen Eigenheiten sestzuhalten und
mit ähnlichen Mitteln beliebig wieder zu reprodu
zieren. Wie sehr diese Ausgabe in der Art tech
nischen Schassens liegt, möchte ich damit erweisen,

daß sie Emil Cap itaine vor Einsührung der
Klavierspielapparare und der Reproduktionskla
viere in seinem im Iahre 1895 erschienenen Buch
über das „Wesen des Ersindens" (Leipzig, Gustav
Fock, 1895) geradezu als Beispiel einer planmäßig zu
lösendenErsindungsausgabe gegeben hat, was er auch
im Iahre 1902 in einem Feuilleton der „Franks.
Ztg." („Der große Ton", 17. April 1902) hervor
hob. Da diese Darstellung sich mit dem prinzipiell
len Vorgang deckt, können wir ihr solgen. „Wir
hören," sagte Capitaine, „das Klavierspiel eines
vorzüglichen Künstlers, und wir bedauern, daß wir
den Genuß nicht häusiger haben können. Dieses
Bedauern läßt uns die Möglichkeit einer unabhän
gig vom Künstler auszusührenden Wiederholung
in Erwägung ziehen. Dazu muß man das Wesen
der Tonerzeugung, des Instrumentes und der Tä
tigkeit des Künstlers betrachten. Die Tonerzeu
gung besteht nur in einer Betätigung der Tasten,
wobei nur Druck aus die Tasten, die Geschwindig
keit des Anschlags und die Auseinandersolge der Be
wegungen in Betracht kommen. Um also das Spiel
in seiner ganzen Eigentümlichkeit sestzuhalten, be

dars es nur einer mechanischen Auszeichnung
aller Tastenbewegungen. Man kann dies da
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durch erreichen, daß man jede Taste mit einem

Stist zu einem Hebel sührt, dessen anderes Ende
einen Schreibstist trägt. Aus einem, über zwei
gleichmäßig bewegte Walzen sührenden Papier-
streisen zeichnet dann der Stist die Anschlagbewe-
gungen aus. Das ganze rätselhaste und im ein
zelnen nicht zu deutende „Wie" des künstlerischen
Spiels zeichnet sich dann in den Anschlagkurven
aus. Die weitere Ausgabe is

t

also nur die, die
Tasten genau so zu bewegen, wie die ausgenomme-
nen Diagramme vorschreiben, dann wird das in-
dividuelle Spiel des Künstlers reproduziert." Hier
entstammt also die Notensolge nicht der mechani
schen Übertragung vom Notendruck aus die Noten
rolle, sondern sie is

t die Übertragung der vom

Künstler gespielten Notensolge, und zwar enthält
sie bei gleichmäßiger Drehung des Ausnahme
apparates bereits alle rhythmischen Schwankungen
und alle Nüaneierungen. So entsteht ein tonge
treues Abbild des Künstlerspiels mit technischer
Zwangläusigkeit und Notwendigkeit. Die Wieder
gabe muß so ersolgen wie das Originalspiel, mit
allen Schönheiten, Eigenheiten und — Fehlern.
Ein Vertreter dieser Klasse ist das Reproduktions
klavier Mignon. Im Ausbau begegnen wir einer
ähnlichen Anordnung wie bei den anderen Klavier
spielapparaten, nur ersolgt hier der Antrieb durch
einen Elektromotor, dem die Ausgabe zusällt, mit

unabänderlicher Stetigkeit den Antrieb zu besor
gen, denn alle Schwankungen übt die Notenrolle
aus sich heraus aus die pneumatisch regierten Or
gane aus. Der Apparat wird als selbständiges,
tastenloses Instrument nur sür Reproduktionen in
ein Klavier eingebaut oder als Vorsetzer sür jedes
Klavier hergestellt. Während im allgemeinen der
Apparat nur die ihm eingegebene Künstler
seele aushaucht, kann sür den Vorsetzapparat
die vorhandene Aussassung durch die Betäti
gung der noch vorhandenen Regulierhebel abge
ändert, „überstimmt" werden, man hat es also in
der Hand, eine in der gegebenen Rolle nicht gleich
empsundene Stelle entsprechend zu ändern.
So können wir unter den modernen Klavier

spielapparaten zwei Arten unterscheiden. Nach
einer dem allgemeinen Maschinenbau entnomme
nen Bezeichnung könnte man sie: halbautoma
tische und ganzautomatische nennen. Auto
matisch hier nicht im anrüchigen musikalischen
Sinn verstanden, sondern rein technisch als

Maß sür den Selbsttätigkeitsgrad der Maschine.
Halbautomatisch wären die Phonolas, Pianolas,
Spaethe-Pianist, 8implex ?isno ?Is/sr usw. Hier

is
t die Wiedergabe davon abhängig, wer spielt,

genau so, wie bei gewissen Werkzeugmaschinen der
bedienende Arbeiter noch Einsluß aus Form und
Bearbeitung des Stückes hat. Bei den Ganzauto
maten, dem Mignon-Klavier u. a., sällt jede Wie
dergabe gleich aus, der persönliche Einsluß is

t aus
geschaltet. Der Apparat produziert immer wie
der das ihm eingegebene Spiel mit allen geistigen
Qualitäten. Dazwischen gibt es noch eine Reihe
Übergangsstusen. Die Metrostyle-Linie beim Pia-
nola bezeichnet die Tempoausnahme eines bestimm
ten Künstlers. Die Künstlerrollen bei der Pho-
nola sind ebensalls nach künstlerischem Spiel aus
genommen und spielen „selbsttätig" alle rhyth

mischen Feinheiten; die dynamischen Schattierun
gen müssen noch hinzugesügt werden.
An sich bildet die hier aus musikalischem Ge

biete austretende Bewegung keine Sondererschei
nung, sie reiht sich vielmehr der ganzen Linie des
allgemeinen technischen Fortschritts unserer Tage
in Ausbau, Ursache und Wirkung vollständig ein.
Und auch in der Allgemeinaussassung des Publi
kums, in Urteil und Vorurteil, treten die gleichen,
an dieser Stelle schon häusig bei Würdigung der
technischen Errungenschasten betonten Momente

aus. Auch hier muß zwischen Unterschätzung und
Überschätzung die richtige Stellung zum Fortschritt
gesunden werden.
Die Unterschätzung besteht in der Verneinung

der Möglichkeit an sich. Man lehnt es von vornherein
ab, daß etwas, was sonst so viel Auswand an
Arbeit und Fleiß, Hingebung, Mühe und Zähigkeit
ersordert, hier „spielend" erreicht wird. Schon
deshalb, solgert man, kann es nicht dasselbe sein.
Die so denken oder sagen, verstehen eben unser
Maschinenzeitalter überhaupt nicht, sehen nicht
seine allgemein durchgreisende, vergeistigende Ten
denz, die mechanische Geschicklichkeiten dem Aus
übenden abnimmt und ihm Den ken und Len
ken überläßt. Die vorhandene mechanische oder
technische Geschicklichkeit wird allerdings teilweise
entwertet, ebenso wie die Buchdruckkunst und die

Schreibmaschine die Schönschreiberei herabgesetzt
haben. Die vielen, deren wertvoller Besitz diese Ge
schicklichkeit ist, werden (ebenso wie die Handarbei
ter von neuen Maschinen) davon betrossen. Sie
alle sprechen dagegen, ihr Einwand beweist aber
nicht, daß es schlecht sein muß! Eine Reihe Exi
stenzen werden dadurch den Boden verlieren, aber
das is

t

sür die Frage des Kultursortschrittes nicht
maßgebend. Maßgebend is

t nur, daß das allge-
meine Musikverständnis, daß die Verbreitung
guter Musik, daß die musikalische und künstlerische
Bildung damit eine ganz ungeheuere Förderung
ersährt. Das brauchen wir, nicht eine Massen
züchtung der Stümperhastigkeit. Die srei wer
denden Kräste werden dann anderen Berusen zu
gesührt und als produktive Arbeitskräste am Ge
samtsortschritt mit Hand anlegen.
Im Grunde kommt hier nur, vielleicht etwas

srüher, was doch später hätte kommen müssen.
Für den modernen Menschen, der aus der Unrast
des Erwerbstages kommt, gibt es kaum eine grö
ßere Erholung als Musik. Alle geistigen Anre
gungen vermögen nicht so sehr das menschliche
Empsinden zu beleben wie Musik. Nach allem
Hin- und Herreden des Erwerbstages die große
gewaltige Wortlos ig keit, die allein vermag,
alles auszuschalten, was das Erwerbsleben über
uns geschüttet hat. Das gibt es aber nur im Heim.
Dazu dars man nicht Toilette machen und sich nicht
abhetzen müssen.
Anderseits verringert sich bei der angestreng

ten, zunehmend aus die materiellen Ansprüche des
Erwerbslebens gerichteten Erziehung unserer Iu-
gend die Möglichkeit immer mehr, durch jahre-
langen dauernden Musikunterricht die vollendete
Velbstausübung zu erreichen. Soll ihnen allen die
Selbstausübung immer versagt bleiben, soll ihne«
jede Möglichkeit eines tieseren Versenkens in die.

musikalische Literatur genommen werden, soll die
geschilderte Erholung durch die Musik gerade je-
nen Zukunstsmenschen, die dank einer besseren
Schulung des Geistes ein viel leichteres Verständ-
nis sür künstlerische Dinge haben werden, unmög.
lich gemacht sein? Aus diesem Zwiespalt zeigen.
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die Klavierspielapparate einen Ausweg. Aus musi
kalischem Gebiete, wo in technischer Beziehung sehr
lange keine nennenswerten Fortschritte mehr zu
verzeichnen waren, beginnt hier eine neue Aera.
Sie steht noch im Ansang ihrer Entwicklung, aber
wir dürsen aus gleicher Grundlage noch weitere
Fortschritte erwarten.
Man hört auch den Einwurs, daß das Aus

kommen dieser Apparate wieder Individuelles un
terdrücke, aber wir sehen das Gegenteil. Die Greil-
zen der Klavierspielapparate sind wieder die Gren
zen der Maschine überhaupt. Es wird nichts
Menschliches ersetzt, es wird nur eine gegebene in
dividuelle Leistung reproduziert. Wenn auch mit
«llen geistigen Qualitäten, so is

t dies kein Neu

schassen, sondern lediglich eine Verbreitung der in
dividuellen Leistung. Dadurch wird aber die wirk
liche Persönlichkeit, die diese Leistung schasst,
die tatsächliche Größe, in ungeahnter Weise betont,
belohnt, popularisiert. Es is

t eine neue Möglich
keit gegeben, eine große geistige Leistung vielsach
zu reproduzieren, der Allgemeinheit zugänglich zu
machen, unvergänglich zu sixieren. Im Grunde
vollzieht sich hier aus musikalischem Gebiet das
selbe, was in der Malerei durch die Reproduk
tionstechnik geschassen wird, was auch die Buch
druckkunst sür die allgemeine Bildung eingeleitet
hat. Und der Ersolg is

t der der Technik überhaupt,
dieSteigerungderEinzelleistung und die
allgemeine Ausbreitung der Bildung.

Moreaus Längsstabilisator.
Ein neuer Ersolg der Flugtechnik.

von vipl..Ing. p. Lsjeuhr.

Der Längs st abilisator, mit dem sich Mo-
reau ersolgreich um den Bonnet-Preis des
Ooroits nstionsls pour In 8sourits ssrisnr,s be
worben hat, verdient in vielsacher Hinsicht das

Interesse der sich sür die Fortschritte der Flugtechnik
interessierenden Kreise. Moreaus Flugapparat is

t

Abb. I. Schema des mlt automatischer «angsNaviliflerung
versehenen Moreouschen Flugapparats.

ein Eindecker mit elastischen Tragslächen. Die
äußeren Enden der Flügel und der hintere Teil
der Rippen sind nicht starr ausgesührt, und der
Einsallswinkel der Tragslächen is

t

vom Rumps
aus bis zu den Enden der Flügel verschieden, wo
durch dem Apparat eine gute Querstabilität
gegeben ist, weil der Druckmittelpunkt wenig
wandert.

Im Prinzip beruht dir automatische Längs-
stabilisierung Morenus aus Peudelwirknng. Das
Pendel besteht, wie Abb. 1 zeigt, aus dem Sitz
des Führers, der in der Längsrichtung des Flug
zeugs nahe dem Druckmittelpunkt nm eine Quer-
achse schwingt und durch ein System von zwei
Hebeln O und einer Stange I) mit dem hinten
angeordneten, sehr großen Höhensteuer 8 zwang
läusig verbunden ist. Wenn sich das Flugzeug
aus irgendeinem Grunde vorn überneigt, so wird
der pendelnde Führersitz (ü nach vorn verschoben,
der große Hebelarm der Steuersläche O schwingt

nach unten und das Höhensteuer 8 wird aus
„Steigen "gestellt (vgl. die gestrichelten Linien in
Abb. 1), wodurch ein sosortiges Ausbäumen des
Flugzeugs hervorgerusen wird, das die Gleichge
wichtsstörung behebt.

Mit 2 Abbildungen.

Nun könnte das Pendel beim Moreauschen
Apparat bei einer plötzlichen Geschwindigkeitscin-
derung (Aussetzen des Motors, Böen usw.) im ver
kehrten Sinne wirken. Das wird dadurch ver
hindert, daß in solchen Fällen eine automatische
Vorrichtung sosort den automatischen Gleichge
wichtsregler verblockt, so daß der Führer jetzt mit
den Steuerhebeln die Führung allein übernehmen
kann. Zu diesem Zweck is

t die Gondel, wie Abb. 2

andeutet, mit einem zahnartigen Ansatz ^ versehen,
der sich in normaler Lage über der Innenverzah-
nung L einer entsprechend gebogenen Schwinge

8 bewegt. Diese Schwinge is
t bei X mit dem

Flugzeug sest, aber drehbar verbunden, während
ihr anderes Ende X mittels eines Gelenkes mit
einem dreiarmigen Winkelhebel verbunden ist. Die-

Abb. 2
.

Schema der BerblockungS-Mnrichtung an der Gandel
des Moreauschen Flugapparats.

!) Angemerkt sei hier, daß nnr sehr plötzliche
und hestige Änderungen der Geschwindigkeit
von Wirkung sind; die langsamen und schwa
chen Änderungen, wie sie beim normalen Fluge
austreten, üben wegen der großen, stabili
sierend wirkenden Steuersläche, die die Schwin
gungen des Pendels bremst, keinen Einsluß aus
das Flugzeug aus.



Ein benzol-elektrischer Eisenbahnzug.

ser Winkelhebel trägt an seinem senkrechten Arm
ein schweres Gewicht ^5, an seinem schräg nach
unten gerichteten Arm eine große Fühlsläche 2.
Bei plötzlichem Stoppen des Flugzeuges (Aus
setzen des Motors) eilt das Gewicht ? dem Flug-
zeug voraus, hebt durch den Winkelhebel den Punkt
X, bringt dadurch die Innenverzahnung zum Ein-
griss und verblockt die Gondel sest zum Flugzeug.
Ein ähnlicher Vorgang spielt sich ab, wenn

die Geschwindigkeit des Flugzeugs plötzlich (viel-
leicht insolge einer Böe) anwächst; die Fühlsläche 2
bekommt dann zu großen Druck, hebt ebensalls
den Winkelhebel an und verblockt sosort die Gondel
sest zum Flugzeug. Außerdem is

t der Führer
durch eine einsache Hebelverbindung selbst in der
Lage, die verzahnte Schwinge anzuheben und so

die Gondel starr mit dem Flugzeug zu kuppeln.

In allen Fällen, in denen die Gondel sest
zum Flugzeug sitzt, bedient der Führer das Höhen
steuer selbst und zwar ebensalls durch Bewegung
des Hebels 0

,

der in Wirklichkeit nicht, wie es Ab
bildung 1 andeutet, sest an der Gondel angebracht
ist, sondern aus einem Kettenrad sitzt (vgl. Abb. 2),
das durch ein größeres Kettenrad, an dem der

Steuerhebel ? sitzt, verstellt werden kann. Durch
diese Vorrichtung is

t

der Führer in der Lage,
sür den Fall, daß die Gondel verblockt ist, t,

.

h
.

sest zum Flugzeug steht, durch Auslegen des Füh-
rerhebels mittels der Kettenradübertragung durch
den Hebel O direkt das Höhensteuer zu verstellen.
Er kann aber auch weiter sür den Fall, daß die
Gondel nicht verblockt ist, daß also die automatische
Steuerung arbeitet, den Hebel O in eine bestimmte
Lage zur Gondel bringen und dadurch, je nach der
Belastung des Flugzeuges, eine Betätigung des

Höhensteuers bei jeder gewollten Stellung der
Gondel zu den Tragslächen hervorrusen.
Es muß jedoch daraus hingewiesen werden,

daß nach den übereinstimmenden Ersahrungen der
Flieger der Längsstabilisierung kein so großer
Wert beizumessen ist, als der Seitenstabilisierung,
daß man vielmehr in Fliegerkreisen der Ansicht ist,
daß diese Längsstabilisierung durch das Höhen-
steuer ebenso zwangläusig vom Führer vorgenom
men werden müsse wie die Kurssteuerung durch das
Seitensteuer. Das mindert natürlich den Wert
der Moreauschen Ersindung sür die Praxis
erheblich.

Tin benzol-elektrischer Cisenbahnzug.
Der Lalonzug des Rhediven von Ägypten. mit i abbildung.

Benzol-elektrische Triebwagen sind Eisen
bahngesährte, die wie die Automobile durch
Explosionsmotoren betrieben werden. Diese

der Übertragung der Motorenkrast aus die

Treibachsen des Fahrzeugs. Während beim
Automobil meist eine rein mechanische Über-

Der benzol-eleltrjsche Salonzug veS Khedtven von Ägypten.

Triebwagen können jedes beliebige Schienen-
netz aus unbeschränkte Entsernungen durchsah
ren. Ihr Unterscheidungsmerkmal von den

gewöhnlichen Automobilen liegt in der Art

tragnng durch Zahnräder oder Ketten ange
wendet wird, benutzt man bei Triebwagen eine

elektrische Übertragung. Der Grund dasür
liegt in der Schwere der Eisenbahnsahrzeuge,
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die ein häusiges Brechen der Teile einer me

chanischen Übertragung zur Folge haben
würde. Bei elektrischer Übertragung dagegen
kann man durch Regelung des Motorstroms
eine beliebig sanste Wirkung erzielen, die
jeden gewaltsamen Ruck in den Übertragungs
teilen vermeidet. Zum Antrieb eines solchen
Triebwagens, die jetzt schon aus vielen Eisen
bahnlinien, unter anderem auch aus den preu

ßisch-hessischen Staatsbahnen, zu sinden sind,
dient ein Fahrmotor genannter Elektromotor,
und ein Explosionsmotor, der in einer mit

ihm gekuppelten Dynamo den elektrischen
Strom sür den Fahrmotor erzeugt. Der Ex
plosionsmotor läust bei Stillstand und Fahrt
des Wagens gleichmäßig weiter; die eigent

liche Fahrregelung ersolgt im Fahrmotor, bzw.
im elektrischen Stromkreis.

Nach einem Bericht der A.E.G.-Zeitung

hat das Prinzip der benzol-elektrischen Trieb
wagen kürzlich beim Bau eines neuen Hoszu
ges sür den Khediven von Ägyten
eine interessante Anwendung ersahren. Der

wagenbauliche Teil dieses Zuges stammt aus
den Werkstätten der Nstropolitan OsrriaZs
Vs^on & k'insnoe tüo. I^tä. in Birmingham,

während die Maschinen von der A.E.G. in
Berlin geliesert wurden. Wie die beigesügte
Abbildung zeigt, besteht der Zug aus zwei
D-Zugwagen-artigen Salonwagen, die durch
Faltenbalgübergang verbunden sind. Jeder
dieser Wagen stellt ein Gesährt nach Art der
preußisch-hessischen benzol-elektrischen Trieb

wagen dar. Am sreien Ende jedes Wagens

is
t die Krastmaschinenanlage untergebracht, am

andren Ende, mit dem die beiden Wagen zu
sammenstoßen, besinden sich die Elektromotoren,

die zu zweien in je einem zweiachsigen Drehge

stell sitzen. Die Krastanlage jedes Wagens is
t

ebensalls in einem zweiachsigen Drehgestell

untergebracht, das jedoch, genau wie bei den

erwähnten Triebwagen, nicht sest, sondern

durch eine dreisache Absederung mit dem Un

tergestell des Wagens verbunden ist. Durch

diese Einrichtung werden die Erschütterungen
und Geräusche der Maschine gegen den Wagen

abgedämpst. Der ganze Maschinensatz ruht

ähnlich wie bei Automobilen in einem niedri

gen Vorbau, der durch eine Schutzhaube ab

gedeckt ist. Klappt man diese Haube aus, so

is
t die Maschine von außen zugänglich. Der

Explosionsmotor, der bei 7W Umdrehungen
in der Minute 120 ?.L. leistet, besitzt vier
hintereinander liegende Zylinder und is

t

sür
Benzin oder Benzol eingerichtet. Das An
lassen des Motors wird durch Preßlust be
sorgt, die von einer eingebauten Lustpumpe

erzeugt und in Vorratsbehältern ausgespei

chert wird. Eine besondere Vorrichtung ge
stattet, die Umlauszahl der Welle bei Stillstand
aus ein Drittel zu reduzieren. Dies hat
außer der Brennstoss-Ersparung den Zweck,
die bei Stillstand besonders gut wahrnehm
baren Geräusche und Erschütterungen mög

lichst herabzumindern. Zur Ableitung der

Auspussgase dient ein schornsteinartiger Aus
bau, der mit einem Schalldämpser versehen
ist. Interessant is

t die Lagerung und Fortbe
wegung des Brennstosss. Die Vorratsbehälter
und Leitungen stehen nämlich unter dem
Drucke eines nicht entzündlichen Gases (z

. B.
Kohlensäure), so daß jede Explosionsgesahr
ausgeschlossen ist. Wie bereits gesagt wurde,

besitzt jeder Wagen zwei Fahrmotoren, die

je ?. 8. leisten. Sie treiben die Achsen
durch Zahnräder an. Zur Beleuchtung und

sür Hilsszwecke is
t eine starke Akkumulatoren-

Batterie eingebaut.
Die Doppelanordnung der gesamten Ma

schineneinrichtung bietet vor allem den Vor
teil, daß ohne Umrangieren nach jeder Seite

hin gesahren werden kann, und daß beim
Versagen einer Maschinengruppe immer noch
die andere zur Versügung steht, die den Zug
dann allein mit halber Geschwindigkeit be

sördern kann. Die normale Geschwindigkeit
des Zuges beträgt 65 Km in der Stunde; das
Zuggewicht beläust sich aus 100 Tonnen; der
ganze Zug is

t ungesähr 38 in lang. H
.

H.

Ein neuer Niesentunnel.
Die italienische Staatsbahnverwaltung plant

den Bau eines neuen Riesentunnels von 19 Km
Länge, der den Apennin nördlich von Genua durch
breehen und eine günstigere Eisenbahnverbindung

zwischen dieser Stadt und der Po-Ebene schassen
soll, so daß sich die Fahrtdauer der Schnellzüge
Genua-Mailand von 3 aus 2 Stunden verkürzt.
Um die Schwierigkeiten zu vermeiden, mit denen

man beim Bau der älteren von Genua nach Nor
den sührenden Strecken, der beiden Giovi-Linien,
insolge des tonigen Gebirges zu kämpsen hatte,
wird der neue Tunnel ein gekrümmtes Traes er-
halten, so daß er der ganzen Länge nach durch
gutes Gestein sührt. Die Bauzeit wird aus 8— 10
Iahre geschätzt. h. G.
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öicherheits-Schraubenschlüssel.
von Reg.-Vaumstr. a. v. Ernst. Mit 10 Abbildungen.

Manchem meiner Leser mag es verwunderlich
erscheinen, daß bei einem Schraubenschlüssel, einem
der einsachsten Werkzeuge, noch von Sicherheit ge
sprochen wird. Und doch sind Sicherheitsmaßnah
men auch hier ersorderlich, da selbst die so harm
los aussehenden Schraubenschlüssel Gesahren in

Abb. l. Schutz- Abb 2. Mit dem Schröderschen Schutz
ring n. Schröder ring ausgerüsteter Schraubenschlüssel.

sich bergen, die, wie soviele Gesahren aus dem Reiche
der Technik, speziell zu den Gesahren der Arbeit zu
rechnen sind. Die bei der Benutzung eines Schrau
benschlüssels bestehende Gesahr beruht hauptsäch
lich darin, daß der Schlüssel vom Mutterkops ab
gleiten kann, vor allem, wenn er mit größerer
Krast betätigt wird. Abgesehen von Handverletzun-
gen (Hautabschürsungen usw.) kommen durch der
artiges plötzliehes Nachgeben des Schlüssels vielsach
Abstürze der die Schlüssel bedienenden Arbeiter

Abb. S. Eine andere Besestigungs«« des
Schröderschen Schuyring«.

von Leitern oder Gerüsten vor. Noch gesährlicher
kann das Abgleiten in der Nähe von in Betrieb
besindlichen Maschinen werden, da der Arbeiter
hier unmittelbar in das Getriebe hineinsallen
kann. Außerdem können bei Arbeiten an Span-
nung sührenden elektrischen Einrichtungen durch
das Abrutschen von Schraubenschlüsseln Kurz
schlüsse verursacht werden, die zu Verletzungen
durch den entstehenden Lichtbogen Anlaß geben.
Die Ursache dieses gesährlichen Abgleitens is

t

wohl in allen Fällen in der Benutzung eines sür
die Schraubenmutter zu großen Schlüssels oder in

Abb. 4. Das Einsetzen einer Nnb in den
Schraubenschlüssel „Rapid".

der schlechten, d
.

h
. abgenutzten Beschassenheit des

Schlüsselmauls, bezw. der Schlüsselkanten zu
suchen. Das bei einem zu großen Schrauben
schlüssel in Arbeiterkreisen übliche Hilssmittel

is
t

bekannt. Ein Stück Flacheisen oder ein
sonst gerade zur Hand besindlicher slacher,
nur ungesähr passend erscheinender Gegen
stand muß die Lücke zwischen Mutterkante und

Maulsläche aussüllen. Wird dann der Schlüssel
sest angezogen, so rutschen die zwischengeklemm
ten Stücke nur zu leicht heraus, und ein Ab
gleiten des ganzen Schlüssels is

t die unvermeid

liche Folge. Ferner werden durch unsachgemäße
Behandlung, wozu auch die eben genannte Unsitte
zu rechnen ist, die Kanten der Muttern und des
Schlüsselmaules sehr schnell unschars, sodaß der

Schlüssel namentlich bei größerer Krastanstren
gung, worin übrigens eine Vergrößerung der Ge
sahr liegt, leicht zum Abrutschen gebracht wird.

In den letzten Iahren sind deshalb mehrere
Schraubenschlüssel konstruiert worden, die den ge
nannten Mängeln wirksam abhelsen sollen. Der
Konstruktion dieser Sicherheitsschraube n

sch lüssel, wie man sie nennt, liegt durchweg der

Abb. l>.„Rapid"-Schraubenschlüssel mit eingesetzterNuK.

Gedanke zugrunde, die Schraubenmutter von so

viel Seiten sest zu umsassen, daß der Schlüssel
ohne Rückwärtsdrehen oder Abheben nicht von der
Mutter gelöst werden, also in der Drehrichtung
nicht abrutschen kann. Vier dieser Schraubenschlüs
sel sollen hier kurz beschrieben werden.
Die Schraubenschlüssel-Schutzvorrichtung der

Maschinensabrik A. Schröder besteht aus einem
Blechring (Abb. 1), der, wie die Abbildung 2

zeigt, durch eine entsprechende Hülse oder
durch eine einsache Klemmvorrichtung (vgl. Abb. 3)
an jedem vorhandenen Schraubenschlüssel besestigt

Abb. «. Nüsse verschiedener Brösze zum „Rapid",
Schraubenschlüssel.

werden kann. Wie die Abbildungen erkennen las
sen, werden die ossenen Seiten des Schlüsselmauls
durch diesen Ring geschlossen, sodaß die Mutter von
allen Seiten umsaßt wird. Zum Nachgreisen muß
der Schlüssel allerdings jedesmal an der Mutter
abgehoben und nach entsprechender Drehung wie
der angesetzt werden. Diese geringe Unbequemlich
keit wird man aber gern in Kaus nehmen. Ein
Vorteil dieser einsachen Vorrichtung ist, daß sie
sich an jedem vorhandenen Schlüssel anbringen
läßt und daß sie sehr wenig kostet; sie wird sür alle
gebräuchlichsten Schlüsselgrößen gebaut.
Eine andere Schlüsselkonstruktion wird von

der Firma Theodor Boehm unter dem Namen
„Patentschraubenschlüssel Rapid" geliesert. Die-
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ser Schlüssel (Abb. 4 und 5) besitzt sür die Schrau
benmuttern von verschiedenem Durchmesser ent-
sprechend große, austauschbare Nüsse (Abb. 6), die
die Mutter von allen Seiten umschließen, sodaß
ein Abgleiten des Schlüssels oder eine Beschädi
gung der scharsen Kanten vermieden werden. Die

Abb. 7. Stectnuß zum „Ravid"-Schraubenschtussel
sür tiesttegendeMuttern.

Verbindung der Nuß mit dem Schlüssel wird, wie
Abb. 4 zeigt, durch ein Stahlband erzielt, das sich
bei entsprechender Drehung so sest um die Nuß
herumlegt (vgl. Abb. 5), daß diese mit der Mut
ter gedreht wird. Das Stahlband legt sich so sest
an, daß man mit größter Krastanstrengung ar
beiten kann. Dieser Schlüssel bleibt bis zur Be
endigung der Arbeit aus der Mutter, da sich das
Stahlband bei jeder Rückwärtsbewegung zum
Zwecke des Nachgreisens sosort lockert, sodaß ein

Drehen des Schlüsselgrisses mit dem Stahlband
um die aus der Mutter sestbleibende Nuß ersolgen
kann. Sobald der Schlüssel wieder in der an-
deren Drehrichtung betätigt wird, legt sich das
Stahlband wieder sest um die Nuß. Der Schlüs
sel arbeitet also gleichzeitig knarrend, wodurch ein

schnelleres Arbeiten möglich wird. Zu jedem

Abb. 8. Knarren-Schraubenschlüssel „Se, Ha, We".

Schlüssel werden mehrere sür verschiedene Mutter-
grüßen passende Nüsse geliesert, sodaß die Ge-
brauchssähigkeit eines Schlüssels ziemlich groß ist.
Der Schlüssel kann auch sür tiesliegende, sür ^en
ossenen Maulschlüssel schwer zu erreichende Mut
tern verwendet werden. In diesem Falle werden
in den Schlüssel sog. tiese Stecknüsse (Abb. 7) be
liebiger Lange eingesetzt, die auch die Bearbeitung

solcher Werkstücke ermöglichen, bei denen die Mut
ter unmittelbar aus großen Flächen austiegt, sodaß
bei gewöhnlichen Schlüsseln sür die Hand, die den

Schlüsselschast umsassen muß, nicht genügend Be
wegungssreiheit vorhanden ist. Durch Einsetzen
einer tiesen Stecknuß wird der Schlüssel soweit
von der Fläche entsernt, daß die Hand sich be

quem bewegen kann

Ein anderer, mir allerdings in der Praxis
noch nicht bekannt gewordener Sicherheits-Zchlüs-

sel is
t der Knarrenschraubenschlüssel „Ce Ha We"

der Maschinen- und Werkzeugsabrik C. Herm.
Winter ho ss. Wie Abb. 8 zeigt, ist der Schlüs-
sel aus einem einzigen Stück Stahl geschmiedet
und umsaßt gleichsalls alle Seiten der Mutter.
Da das zum Schlüsselmaul zusammengerollte
Stahlband sedernd wirkt, legen sich beim Anziehen
in entsprechender Richtung alle Flächen des Mau-
les umso sester um die Mutter, je größer die aus
gewendete Krast wird. Ein Abheben des
Schlüssels zum Nachgreisen is

t

nicht ersorderlich,
da er bei rückwärtiger Bewegung rutschend mit
greist, indem er sich insolge der Federung aus
rollt. Das allseitige Umsassen der Mutter und
das seste Anliegen bieten auch hier eine gute Ge
währ gegen Beschädigung und Abrutschen.
Eine eigenartige Konstruktion, die sich in der

Praxis ebensalls gut bewährt haben soll, ist
schließlich der in Abb. 9 und 10 dargestellte Sicher-

Abb. n. Der Sicherheitischlüssel (System Wille)
beim Ersassen der Mutter.

heits- und Knarrenschlüssel der Werkzeugsabrik H.
Wille u. Co. Wie die Abbildungen zeigen, ist
ein Teil des Schlüsselmauls um einen Bolzen aus
schwenkbar angeordnet. Das bewegliche Stüek
weicht beim Ausstecken aus die Mutter aus (Abb. 9),
sitzt jedoch beim Anziehen sest. Die Mutter is

t

dann, wie Abb. 10 zeigt, von 5 Seiten umschlossen,
sodaß ein Abrutschen des Schlüssels in der Dreh
richtung nicht stattsinden kann. Ein Abheben des
Schlüssels zum Nachgreisen is

t

auch hier nicht
nötig. Der bewegliche Teil des Maules gibt viel-

Abb. i«. Der Sicherhettsschlüssel «System Wtlke1 hält die
Mutter von 5 Seiten umsaßt.

mehr bei jeder Rückwärtsbewegung soweit nach,
daß der Schlüssel ein entsprechendes Stück um
die Mutter gedreht werden kann. Beim Anziehen
schließt der bewegliche Teil wieder selbsttätig, so

daß also auch mit diesem Schlüssel ein knarren
artiges Arbeiten möglich ist.

Zur Neugestaltung des Patent- u. Gebrauchsmustergesetzes.
von Rechtsanwalt vr. Ludw. Wertheimer. (Schluß v. s. 19.)

I.

IV. der Anmeldung aus einem bestimmten Gebiet der

Mit zu den wichtigsten Neuerungen, die oer Technik einschließlich der Entscheidung über Ein
Entwurs vorschlägt, gehört die Vereinsachung sprüche und über die Erteilung der Patente soll
der Organisation des Patentamts und sortan in erster Instanz einem Einzelprüser
des Erteilungsversahrens. Die Prüsung (Prüsungsstelle sür Patentanmeldungen) obliegen.
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Bon dieser Bestimmung erhossen die Versasser
des Entwurss neben einer außerordentlichen Ver
einsachung des Geschästsgangs eine strasse und ge
sammelte Art der Prüsung und eine starke Be
schleunigung des Versahrens, sowie eine große Er
sparung an Arbeitskrästen. Neben dem Einzel
prüser sollen Patentabteilungen sür sonstige
Angelegenheiten des Patentwesens gebildet wer
den, so z. B. sür die Eintragungen und Löschungen
in der Patentrolle. Für Nichtigkeits- und Zurück
nahmeklagen, sowie auch sür die Anträge aus die
Erteilung von Zwangslizenzen sollen Nichtig
keitssenate errichtet werden; auch besondere
Beschwerdesenate sind vorgesehen (ZS20, 21).
Dazu soll noch, um die Einheitlichkeit der Recht
sprechung und die Gleichmäßigkeit der vom Pa
tentamt zu beobachtenden Grundsätze zu verbür
gen, ein „Großer Senat" kommen, dessen —
in der betr. Sache bindende — Entscheidung ein
zuholen ist, wenn ein Beschwerdesenat in einer
grundsätzlichen Frage von der Entscheidung eines
anderen Beschwerdesenats oder des Großen Senats
abweichen will. Für Fälle außerordentlichen Be
darss, z. B. plötzliche starke Inanspruchnahme des
Patentamts aus einzelnen technischen Gebieten, soll
der Reichskanzler Personen, die die sür die Mit
glieder des Patentamts ersorderliche Vorbildung
besitzen, sür bestimmte Zeit oder die Dauer des
Bedürsnisses mit der Wahrnehmung der Verrich
tungen eines Mitgliedes des Patentamts beaus
tragen können. Die Bestellung solcher außer
ordentlichen Mitglieder des Patentamts is

t

wäh
rend der vorgesehenen Zeit unwiderruslich.
Die Mißstände, die bisher sich daraus er

geben haben, daß über die Einlegung von Be
schwerden Bestimmungen nicht existieren, will
man dadurch beseitigen, daß Schristlichkeit und —
regelmäßig — die Einhaltung einer Notsrist von
einem Monat sür die Einlegung der Beschwerde
vorgeschrieben werden sollen. (Z 24.) Die Be
schwerdegebühr soll aus M 50 erhöht werden. Im
Einspruchsversahren soll die Beschwerde an den
aus süns Mitgliedern bestehenden Besch werde
senat gehen. Die Beschwerde des Anmelders ge
gen die Zurückweisung seiner Patentanmeldung
geht zunächst an einen nur drei Mitglieder umsas
senden Teil des Beschwerdesenats. Entscheidet die
ser Teilsenat zu seinen Ungunsten, so kann der

Anmelder schristlich eine Entscheidung des Voll
senats verlangen, die — aus besonderen Antrag —
nur aus Grund mündlicher Verhandlung gesällt
werden kann. (Z§ 35, 36.)

V.
Die Geheimhaltung militärischer Patente soll

einen erhöhten Schutz ersahren. Um zu vermei
den, daß von privater Seite die gleiche Ersindung
später zur Anmeldung gelangt und das Patentamt
hierdurch genötigt wird, dem zweiten Anmelder
zu erössnen, daß und in welchem Umsange ein Ge
heimpatent besteht, soll künstighin die Reichsver
waltung in der Lage sein, sich, statt ein Geheim
patent zu erwerben, einen nur vorläusigen
Schutz zu sichern, dessen Wirkung als Ausschlie
ßungsrecht der eines Patents gleichkommen soll;
durch Gebührenzahlung kann er eben so lange wie
ein Patent ausrecht erhalten werden; er kann aber
einem späteren Anmelder vorenthalten werden,

ohne daß diesem hieraus ein Nachteil erwächst. Das

Patentamt soll nämlich von einer nachträglichen
identischen Anmeldung die Militär- oder Marine
verwaltung benachrichtigen. Diese muß sich dann
schlüssig machen, ob sie ihre Anmeldung und ihr
Schutzrecht unbedingt geheim gehalten wissen und
dasür das Recht selbst ausgeben will, oder ob dem
späteren Anmelder das Patent aus Grund der ihm
bekannt zu gebenden Reichsanmeldung versagt
werden soll. 32.)

VI.
Die rechtswirksame Einlegung eines Ein

spruchs soll von der sristgemäßen Zahlung einer
Versahrensgebühr von M 20 abhängig sein. Auch
soll das Patentamt nach sreiem Ermessen den Be
teiligten die Kosten des Einspruchsversahrens aus
bürden können, eine Bestimmung, die vielleicht von
dem ost beklagten leichtsertigen oder böswilligen

Erheben von Einsprüchen abhalten wird.

VII.
Für das Nichtigkeitsversahren werden

solgende Änderungen vorgeschlagen. Bisher war
die aus mangelnde Neuheit oder unzureichende Er
sindungsqualität gestützte Nichtigkeitsklage nur in
nerhalb einer Frist von süns Iahren, vom Tage
der über die Erteilung des Patents ersolgten Be
kanntmachung ab, zulässig. Künstighin soll eine
Nichtigkeitserklärung nach Ablaus der gleichen Frist
nur dann ausgeschlossen sein, wenn der Patent
inhaber die geschützte Ersindung vor Erhebung der
Nichtigkeitsklage ossenkundig ausgesührt hat.

(§ 37.) Die Nichtigkeitsgebühr soll aus M 100
erhöht und sür die Berusungsinstanz eine neue

Gebühr von M 300 eingesührt werden. (Z§ 38, 42.)
VIII.

Zu großen Unbilligkeiten sührte es bisher,
daß eine Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand gegen die Versäumung von Fristen
im patentamtlichen Versahren nicht möglich war.

Hier will der Entwurs eine Änderung eintreten
lassen, so daß derjenige, der durch Naturereignisse
oder andere unabwendbare Zusälle verhindert war,
eine Versahrens-Notsrist einzuhalten, die Folgen
dieser Versäumung beseitigen kann. t8 43.) Für
die Fristen zur Zahlung von Iahresgebühren,
denen eine andere rechtliche und wirtschastliche Be
deutung zukommt und an deren Einhaltung das
Patentamt auch erinnert, wird dieser Rechtsbe
hels nicht gewährt werden.

IX.
Ein ausgiebiger Schutz der Patente soll da

durch herbeigesührt werden, daß der Patentverletzer
gemäß den Vorschristen des bürgerlichen Rechtes
über die Herausgabe einer ungerechtsertigten Be
reicherung, die Nutzungen dem Patentinhaber un
ter allen Umständen von dem Zeitpunkte an her
auszugeben hat, in dem die Patentverletzungs-
klage usw. gegen ihn rechtshängig geworden ist.
Die Schadenersatzpslicht des Verletzers soll küns
tighin auch schon bei sahrlässiger, nicht wie bis

her erst bei grobsahrlässiger Verletzung eintre
ten. (Z 47.)

X.
Die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte

in Patentstreitigkeiten will man durch solgende

Maßnahme sachgemäßer und einheitlicher gestal
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ten. Die Landesjustizverwaltungen sollen er-
mächtigt werden, sür den Bezirk eines oder mehre-
rer Land- ober Oberlandesgerichte ein Landgericht
als Gericht sür ersinderrechtliche Streitigkeiten zu
bezeichnen, bei dem dann alle vor die Landgerichte
des durch die Anordnung bestimmten Bezirkes ge-
hörenden Klagen erhoben werden können, durch die
ein Anspruch, der im Patentgesetz seine Grund-
lage sindet, geltend gemacht wird. (Z 49.)

XI.

Zur Verstärkung des Patentschutzes und zur
Steigerung des Wertes der Patente sollen künstig-
hin bei vorsätzlicher Patentverletzung nicht nur
entweder Gesängnis- oder Geldstrase, sondern
nebeneinander beide Strasarten zugelassen werden;
der Höchstbetrag der Buße soll aus M 20 000
erhöht werden. lss 51, 52.) Die Strasvorschrist
wegen Patentanmaßung soll in Wegsall kommen,
da sie insolge der Bestimmungen des Gesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Iuni
1909 als überslüssig erscheint.

S. Gebrauchsmusterschutz-Gesetz.
Die vorgesehenen Neuerungen sür Gebrauchs-

muster schließen sich, wie sich dies aus der Wesens-
gleichheit des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes
ohne weiteres ergibt, eng an die sür das Patentge
setz vorgeschlagenen neuen Bestimmungen an, so
z.B. hinsichtlich der Wahrung der Ersinderehre, des
Schutzes der Angestelltenersindung, der gesetzlichen
Anerkennung eines Vorbenutzungsrechts usw.
Im materiellen Gebrauchsmusterrecht sollen

mehrere Streitsragen, die sich aus dem Boden des
bisherigen Rechtes entwiekelt haben, durch be-
sondere Vorschristen ihre Lösung sinden, so z. B.
daß Nahrungs-, Genuß- und Arzueimittel, wie
auch Modelle, deren Verwertung den Gesetzen oder
den guten Sitten zuwiderlausen würde, nicht schutz
sähig sein sollen. (I 1.) Ein Vorbenutzungsrecht
soll im gleichen Umsange wie im Patentrecht aner
kannt werden. Um dem Bedürsnis gerecht zu wer
den, Gebrauchsmuster, die von nachhaltiger Bedeu
tung sür die Technik sind, oder deren wirtschast
liche Verwertbarkeit noch nicht erschöpst ist, einen
ausgedehnteren Schutz zu verleihen, wird vorgeschla
gen, die Dauer des Gebrauchsmuster
schutzes zu verlängern. Sie soll insgesamt zehn
Iahre betragen. Die Verlängerung hat in zwei
Zeitabschnitten (drittes und sechstes Iahr) stattzu
sinden. Die Ausdehnung des Schutzes aus das
6. bis 10. Iahr soll von der Zahlung einer wei
teren Gebühr von M I50 abhängig gemacht wer
den. 8.) Die Bedeutung der Gebrauchsmuster
als „Patent des kleinen Mannes" wird hierdurch
zweisellos gesteigert werden.
Die Wirkung des Gebrauchsmusterschutzrechts

soll auch davon abhängig gemacht werden, daß
das Muster noch nicht aus Grund einer srüheren
Anmeldung eingetragen ist. Hierdurch wird im
Gegensatz zu dem bisherigen Rechte der Erstbe-
rechtigte auch dagegen gesichert werden, daß ihn
der Inhaber eines jüngeren, noch eingetragenen
Gebrauchsmusters nach Ablaus der Schutzsrist an
der Auosührung seines erloschenen Musters hin
dert. l§ 4.)

Die bisher vom Patentamt zugelassen«
Eventual-Anmeldung eines Gebrauchs
musters soll eine gesetzliche Regelung dahin ersah
ren, daß, wenn der Anmelder sür das Modell
ein Patent nachgesucht hat oder nachsuchen will,
er beantragen kann, das Modell in die Gebrauchs
musterrolle nicht einzutragen, bevor die Patent
anmeldung erledigt ist. Der Entwurs sührt hier
sür die besondere Bezeichnung „Nebenanmel
dung/- ein. (Z 11.)
Die patentamtliche Prüsung in Ge

brauchsmustersachen soll auch künstig rein
sormal bleiben. Iedoch werden einige Ausnahmen
statuiert, nämlich : Die „Gebrauchsmusterstelle" soll
in eine Prüsung daraushin eintreten, ob der Ge
genstand ein Modell im Sinne des Gesetzes dar
stellt, ob die Verwendung des Modells nicht den
Gesetzen oder den guten Sitten widersprechen
würde, oder ob es Nahrungs- und Genuß- oder
Arzueimittel zum Gegenstand hat. (F 12.)
Bei Zurückweisung einer Anmeldung sowie

bei Ablehnung eines Antrags, der eine Eintra-
gung oder Löschung in die Gebrauchsmusterrolle
bezweckt, soll dem Anmelder resp. dem Antrag-
steller zur Sicherung seiner Rechtsansprüche eine
Beschwerdemöglichkeit zugestanden werden.
13.) Die Eintragung der Verlängerung

der Schutzsrist in die Gebrauchsmusterrolle soll
in Wegsall kommen, da insolge neu einzusührender
Bestimmungen aus der Nichtlöschung des Musters
in der Rolle ohne weiteres die Tatsache ersichtlich
ist, daß es ordnungsgemäß verlängert wurde.

(s 17.)
Weil derjenige, der ein Patent verletzt, immer

ein staatlich gewährleistetes Recht beeinträchtigt,
hingegen bei Gebrauchsmusterverletzungen die

Schutzsähigkeit des Musters erst im Prozesse sestge
stellt werden muß, soll bei diesen ein Bereiche
rungsanspruch nicht gewährt werden.

Für den Tatbestand der Gebrauchsmusterver-
letzungen soll wie bei Patentvergehen der Begriss
der groben Fahrlässigkeit durch den der Fahr
lässigkeit ersetzt, auch die Häusung von Gesängnis-
und Geldstrase zugelassen und der Höchstbetrag der

Buße erhöht werden.

Für Gebrauchsmusterstreitigkeiten sollen die
Iustizverwaltungen ebensalls die Zuständigkeit be

stimmter Gerichte einsühren können. (§Z 16
— 20.)

Aus den vorstehenden Darlegungen ergibt
sich, daß die besprochenen Gesetzesentwürse nicht
ein bloßes In-Bewegung-Setzen der Klinke der
Gesetzgebung bezwecken; sie enthalten vielmehr ties
eingreisende, grundsätzliche Änderungsvorschläge,
die von allen Schichten der Industrie sorgsältig
zu prüsen sein werden. Ihre große Bedeutung
wird am besten durch einige Worte illustriert, die
sich in der dem Franksurter Kongreß des Deutschen
Vereins zum Schutze des gewerblichen Eigentums

l1900) seitens seines Ausschusses überreichten
Denkschrist über die Resorm des Patentgesetzes sin
den : Die deutsche Industrie hat ihr Aus
blühen zum größten Teile dem Patent
gesetz zu verdanken. Es wird daher auch un
sere Ausgabe sein, die in Aussicht genommenen
Änderungen in einem zweiten Artikel kritisch zu
beleuchten.



57

Elektrokardiographie.
Die elektrischen Kräste des Herzens im Dienste der Medizin.

von Hanns Günther. Mit 9 Kbbildungen.

Jene bedeutungsvolle Stunde am Aus-
gang des 18. Jahrhunderts, in der der Bo
logneser Galvani zum ersten Male die
Schenkel eines enthäuteten Frosches unter der

Abb I. Schema der Herzlage im menschlichen Körper und
der Ableitungsmöglichketten der Herzströme von den ver-
schledenenKörperteilen. (Nach Nieolai und Kraus.)

Wirkung elektrischer Kräste zucken sah, is
t

nicht
nur die Geburtsstunde der modernen Elektro-
technik, sondern auch die der Elektromedizin
geworden, die heute in ihrer Art aus ebenso
hoher Stuse steht, als jene, wenn man auch
ihre bewundernswerten Errungenschasten in

Laienkreisen nicht so gut kennt. Die Entdeckung
Galvanis hat nämlich nicht nur den Ersolg
gehabt, Volta zu jenen Studien anzuregen, aus
denen in späteren Tagen seine berühmte Tassen
batterie entsprang, die die Quelle des ersten
elektrischen Stromes war, si

e

sührte auch zu
einem lebhasten Streit über die im Frosch
schenkel wirksamen Kräste, in dessen Verlaus
Galvani die Grundlagen unserer Kenntnisse von
der Elektrizitäts-Erzeugung lebender Organis
men schus, die von Du Bois-Reymond,

L. Hermann und zahlreichen anderen For
schern ausgebaut und erweitert wurden. Heute

wissen wir, daß jeder Lebensvorgang mit der
Erzeugung elektrischer Ströme verbunden ist,
denn ob wir unsere Meßinstrumente mit dem

sich zusammenziehenden Muskel, dem die Er
regung leitenden Nervenstrang, der ihren Sast
absondernden Drüse, dem belichteten Auge oder
der arbeitenden Pslanzenzelle verbinden, überall
zeigen sie durch ihren Ausschlag elektrische
7.^. 1.2.

Ströme an, die uns z. T. durch ihre Stärke
überraschen.') Diese Tatsache hatte lange Zeit
hindurch nur theoretischen Wert, bis sich vor

einigen Jahren die Heilkunst ihrer bemächtigte,
um daraus eine neue Methode zur Ermittelung
von Herzkrankheiten zu gründen, die inzwischen
mit Hilse der Technik zu hoher Vollendung ge

bracht worden ist. Von diesem .Versahren, der
Elektrokardiographie stsräio (griech.)
Herz; lzrspkem (griech.) schreiben), möchte

ich hier ein wenig erzählen.

Kurz gesagt is
t die Elektrokardiographie

eine Methode zur Auszeichnung der Herzbewe
gung durch die elektrischen Ströme, die der
pulsierende Herzmuskel erzeugt, wenn er sich

zusammenzieht. Dieses Zusammenziehen ersolgt

nämlich nicht in der ganzen Muskelmasse aus
einmal, sondern in ihren einzelnen Teilen zu
verschiedenen Zeiten. Zuerst zieht sich die Herz-
basis zusammen, der Teil, in dem sich die
beiden Vorhöse besinden; nach einer kleinen

Pause solgt die Kontraktion der Spitze mit
den beiden Herzkammern; dann tritt wieder

Abb. 2
.

Schema des Etnthovenschen Sattengalvanometers
und setner Verwendung zum Auszeichnen von Herzströmen.

i) Die Ursache der bioelektrischen Ströme liegt
darin, daß jede lebende Zelle, vom physikalischen
Standpunkt aus gesehen, ein Flüssigkeitströpschen
ist, in dem sich, solange die Zelle arbeitet, sortge-
setzt zahlreiche chemische Umsetzungen nebeneinan
der vollziehen. In einem solchen Flüssigkeitsshstern
aber kommt durch bestimmte, experimentell nach-
gewiesene Prozesse ein elektrischer Strom zustande,
sobald jene Umsetzungen verschieden geartet sind.
Das is

t in arbeitenden Zellen nahezu immer der

Fall.
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eine Pause ein, die jedoch kurzer als die erste
ist, woraus sich der mittlere Teil der Herz
kammern nochmals allein zusammenzieht. Jetzt
solgt ein Augenblick der Ruhe des ganzen Her-
zens, und daraus beginnen die Bewegungen

mit der Vorhoskontraktion von Neuem. Einem

zusammengezogenen Teil des Herzmuskels steht
also stets ein nicht-kontrahiertes Gebiet gegen
über. Da aber jede Muskelkontraktion mit
der Entstehung einer elektrischen Spannung ver
bunden ist, die im ruhenden Muskel sehlt,

besteht im schlagenden Herzen zwischen den je
weils zusammengezogenen und den ruhenden
Teilen ein Spannungsunterschied, der einen elek

trischen Strom erzeugt, sobald die kontrahierte
Stelle mit der ruhenden leitend verbunden ist.
Wir dieser Spannungs-Ausgleich im Organis
mus ersolgt, interessiert uns hier nicht. Für
uns kommt nur die Frage in Betracht, ob es
möglich ist, das Herz so in einen elektrischen
Stromkreis einzuschalten, daß die entstehenden
Spannungs- Unterschiede sich durch diesen

Stromkreis hindurch ausgleichen. In diesem
Falle könnte man ein elektrisches Meßinstru
ment in den Stromkreis bringen, durch dessen
Ausschlüge sich die .Herzströme messen ließen.

Diese Möglichkeit besteht nun allerdings,
denn der menschliche Körper leitet die Elek
trizität, sodaß wir die im Herzen entstehenden
elektrischen Spannungen außen am Körper ab

nehmen können. Da das Herz jedoch, wie
Abb. 1 zeigt, nach links von der Mittelebene
des Körpers liegt, und seine Längsachse schräg

zur Körper-Längsachse steht, verteilen sich die

Herzströme nicht in alten Körperteilen gleich
mäßig, sondern vorzugsweise zu den Armen
und Füßen hin. Es is

t

genau so, als ob die
Arme und Füße direkt an die beiden Herz-
hälsten angeschlossene Leitungsdrähte wären, so

daß wir unser Meßinstrument nur zwischen
die Extremitäten der rechten und die der linken

Hälste des Körpers zu schalten brauchen, um
die elektrischen Ströme des Herzens abnehmen
zu können.

Das sind in großen Zügen die physiolo

gischen Tatsachen, aus denen die Elektrokardio
graphie beruht. Nun wollen wir uns die tech
nische Seite der Sache ansehen, die Apparate,
die uns die Auszeichnung der Herzströme und

ihre Ableitung gestatten. Mit den bekannten
elektrischen Meßinstrumenten, die aus der Ab

lenkung einer Magnetnadel durch den elektri

schen Strom, aus dessen Wärmewirkung, aus
elektrochemischen Prozessen usw. beruhen, is

t

hier

nichts anzusangen. Sie sind zu plump sür
die Unterschiede, die es hier zu verzeichnen gilt,
denn die Attionsströme des Herzens sind sehr
schwach und verlausen sehr schnell. Die Technik
mußte deshalb eigene Instrumente sür bio-elek-

trische Messungen bauen, deren vollkommenste

Form bis vor kurzem das Saitengalvano-
meter Einthovens war, dessen Prinzip wir
in Abb. 2 dargestellt sehen. Darnach besteht
das Saitengalvanometer aus einem seinen Sil
ber- oder Platindraht, der wie eine Violin
saite zwischen den Polen eines starken Magnet
systems ausgespannt ist. Wird dieser Draht von
einem elektrischen Strom durchslossen, so wird er

durch das Magnetsystem aus seiner Ruhelage
herausgebogen, und zwar umso stärker, je stärker

Abb. 4. Schaudild des Elektrowrdwgraphen, System
Siemens und Halsle; linls das Meßsystem, rechls der

Ausnahmeapporat.

der ihn durchsließende Strom ist. Beleuchtet man
den Faden gleichzeitig von der einen Seite
und bringt man gegenüber ein Mikroskop an,
das ein vergrößertes Bild des Fadens aus
eine Mattscheibe projiziert, so rusen die Faden
bewegungen aus dieser Scheibe Schattenbilder
hervor, die sich sowohl direkt beobachten, als

auch aus photographischem Wege sesthalten

lassen. Diese Schattenbilder entsprechen genau
den Schwankungen des die Saite durchslie-

.
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ßenden Stromes. Schickt man also die Ströme
des Herzens durch den Apparat, so zeichnet
er diese Ströme und ihre Schwankungen aus:
Er liesert ein genaues Bild der Herz-
bewegung, ein Elektrokardiogramm.

Abb. 5. Die von den Lerzströinen durchstosseneDrahtsvule
mit ihrem Spiegel zwischen den Polen des Magnelsvstems.

Mit dem Einthovenschen Saitengalvano
meter sind die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse

der Elektrokardiographie sast sämtlich gewonnen

worden. Trotz seiner Vollkommenheit weist der
Apparat aber noch einige Mängel oder besser
gesagt Unbequemlichkeiten aus, die seine Brauch-
barkeit sür den praktischen Arzt und den vielbe

schästigten Kliniker einigermaßen beeinträch

tigen. So is
t die Optik nicht leicht zu hand

haben, auch bringt die Erzielung der richtigen
Saitenspannung, die aus das Ergebnis von

großem Einsluß ist, manche Schwierigkeiten mit

sich Diese Umstände veranlaßten Siemens

cK Halske in Berlin, die gespannte Saite
durch eine zwischen zwei äußerst dünnen Dräht
chen besestigte leichte Drahtspule zu ersetzen,
die ein ausgekittetes Spiegelchen trägt. Der

aus dieser Galvanometer-Konstruktion, — einem
Spiegelgalvanometer, wie es in gröberer Form
sür seine physikalische Untersuchungen schon

länger benutzt wird,
— ausgebaute Elektro-

kardiograph is
t in Abb. 3 schematisch, in Abb. 4

im Bilde dargestellt. Den Bau des Meß-
systems verdeutlicht uns Abb. 5. Zwischen den

Polen eines starken Magneten (in der Praxis
wird stets ein großer Elektromagnet verwendet)
hangt eine winzige Drahtspule I). Schickt
man durch diese Drahtspule einen elektrischen
Strom, so wird sie je nach dessen Richtung

nach der einen oder anderen Seite, und je nach

seiner Stärke mehr oder weniger stark abgelenkt,

d
.

h
.

si
e

dreht sich mehr oder weniger weit

um ihre Achse. Sendet man die Herzströme

durch die Spule hindurch, so gibt sie deren

Schwankungen in ihrer Bewegung wieder. Die

durch die schwachen Ströme des schlagenden

Herzens erzeugte Drehbewegung is
t aber so

gering, daß si
e

unser Auge nicht wahrzu

nehmen vermag. Deshalb bedars das ge
schilderte Prinzip noch einer Ergänzung, die
die schwache Bewegung deutlich sichtbar macht.

Diesen wichtigen Dienst leistet das aus die

Spule gekittete Spiegelchen 1
^
,

das allen

Spulenbewegungen getreulich solgt. Läßt man
einen seinen Lichtstrahl aus den Spiegel
sallen, so wirst er diesen Strahl zurück und
zeigt durch dessen Bewegung die Drehung der

stromdurchslossenen Spule an. Es is
t genau

so, als ob die Spule einen großen Zeiger trüge;
die Spitze eines solchen Zeigers würde um

mehrere Meter ausschlagen, wenn sich das
andere Ende um tausendstel Millimeter ver

schöbe. Da ein wirklicher Zeiger die Spule
jedoch zu stark belasten würde, nimmt man
das Licht zu Hilse, dessen gewichtslose Strahlen
die gleichen Dienste tun.

Nach dieser Erläuterung wird uns Abb. 3

völlig verständlich sein. Bei L sehen wir
die Lichtquelle, eine Bogenlampe, deren Licht

Abb. «
.

Die Ableitung der Herzströme von den Armen und
Beinen mit Hilse des VierzeUenbade« : in den Wannen die
Elektroden, von denen «erdtndungsdrävte zum Meszsystem

des Elektrokardtographen gehen.

durch einen Kondensor (Sammellinse) zu
einem Bündel gesammelt wird, aus dem die

hinter dem Kondensor sichtbare, spaltsörmige

Blende einen schmalen, hohen Lichtstreisen her-
ausschueidet, der aus den Spiegel des Meß-
systems N sällt und von ihm zurückgeworsen
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wird. Der zurückgeworsene Strahl geht durch
eine Zylinderlinse, die ihn zu einem scharsen
und äußerst grellen Lichtpunkt zusammenzieht,
der die Spiegelbewegungen in Form einer zu
sammenhängenden Lichtkurve aus dem sich lang-

Abb. 7. Normalsorm des menschlichenElektrokardiogramms
schematisch. (Mch Einthoven.)

sam abrollenden Filmband (ü niederschreibt, das

diese Kurve, das Elektrokardiogramm,
nach dem Entwickeln als schars begrenzte ties-
schwarze Linie aus weißem Grunde zeigt (vergl.
Abb. 7).
Die Verbindung des Meßsystems mit dem

Herzen, dessen Ströme abgeleitet werden sollen,
kann aus verschiedene Weise ersolgen, z. B.
durch ein sog. Vierzellenbad, vier große,
gläserne mit Wasser gesüllte Wannen, in die
die zu untersuchende Person nach Abb. 6 Arme
und Beine hineinsteckt. Von diesen Wannen
gehen Verbindungsdrähte zur Galvanometer-
spule, sodaß die Herzströme über die Extremi
täten und das leitend gemachte Wasser in die
Spule eintreten. Die Länge der Verbindungs-

drähte zwischen Wannen und Meßinstrument

kardiographie (Fernkardiographie) bezeichnet, ge
stattet wirkliche Distanz-Diagnosen zu stellen,
die allerdings sicherer sind, als die Fern
diagnosen aus Grnnd von Briesen, zu denen

sich spekulative Heilkünstler manchmal erbieten.

Damit sind wir aus die Frage nach den.
praktischen Wert des neuen Versahrens ge
kommen. Was sängt der Arzt mit der zackigen
Kurve an, die ihm das Herz des Patienten aus
den Film zeichnet? Sehen wir uns das Kardio
gramm in Abb. 6 näher an, so sinden wir,

daß es sich aus regelmäßig wiederkehrenden
Zackengrnppen zusammensetzt; je eine geschlos

sene Gruppe entspricht einer vollständigen Kon
traktion des Herzens, einer sog. Herzsystole.

Innerhalb jeder Gruppe sehen wir drei ver

schieden große Zacken ?, R und ? und drei
annähernd wagerecht verlausende Strecken u,

jZ und Die Zacken entsprechen stärkeren
oder schwächeren Stromstößen, also stärkerer
oder schwächerer Muskelkontraktion, die wage-

rechten Strecken deuten Ruhepausen, also
Stromlosigkeit, an. Erinnern wir uns dabei
der Eingangs erwähnten Tatsache, daß sich
die Kontraktion des Herzmuskels in einem ganz

Abb. n. Der Sinstu» der Körperlage aus die Herztätigkeit,
sichtbar gemacht durch das Elekirokardiogramm.

(Nach Nieolai und Kraus.)

is
t

sür die Untersuchung ohne Bedeutung. Es

is
t

also durchaus nicht notwendig, daß sich der

Patient im gleichen Raume besindet, wie der

Elektrokardiograph. Er kann ebensogut in einem
andern Zimmer oder gar in einem ganz andern

Hause in seine Wanne steigen; der Apparat

zeichnet die Herzkurve auch dann. Den Beweis

dasür hat schon Einthoven angetreten, als
er sein Laboratorium in Leyden durch eine

elektrische Leitung mit einem 2 Km entsernten

«raukenhause verband, um durch diese Leitung

Elektrokardiogramme der Kranken auszunehmen.

Diese Crgänzungsmethode, die man als Tele-

Abb. S. Der Einstuß der Atmung aus die Herztätigkeit,
sichtbar gemacht durch das Sletrokardtogramm.

(Nach Nieolai und Kraus.)

bestimmten Rhythmus vollzieht, so wird nns
die Deutung des Gruppenbildes sosort gelingen.
Tie erste Zacke ? entspricht der Zusammenzie-
hung der Herzbasis mit den Vorhösen, die daraus

solgende wagerechte Strecke a der Ruhepause,

die der Koutraktion der Herzspipe mit den beiden
Nnmmern vorausgeht. Diese Kontraktion er

zeugt die große Zacke U. Die Horizontal-
strecke verdeutlicht die zweite Pause, der die

der Zacke I entsprechende Kontraktion des mitt
leren Teiles der Herzkammern solgt, woraus
nach einer durch die wagerechte Strecke ^ an

gezeigten längeren Pause, in der das ganze Herz



Dr. Oskar Nagel: Schattenseiten Amerikas I. 61

ruht, wieder die Vorhoskontraktion einsetzt, mit
der ein neuer Herzschlag beginnt.

Dieses Normal-Elektrokardiogramm, wenn
wir so sagen wollen/) entspricht aber nur der
normalen Herztätigkeit eines gesunden Men
schen, während eine Erkrankung des Herzens
oder die Erkrankung eines andern Organs, die
das Herz in Mitleidenschast zieht, ja schon eine

hestige Körperanstrengung oder ein Wechsel der

Atembewegungen, auch eine Änderung der Herz
tätigkeit mit sich bringt, die im Elektrokardio
gramm genau zum Ausdruck kommt. Darin
liegt der hohe Wert der neuen Methode sür
die medizinische Praxis, sür die si

e vor allem

von Nieolai und Kraus ausgebildet wor
den ist. Das Elektrokardiogramm zeigt dem

Arzt durch seine Gestaltung, ob das Herz des

Patienten gesund ist, oder was ihm sehlt. Sind
beispielsweise die Zacken ? und ? sehr niedrig,

-) Ein Normal-Elektrokardiogramm im eigent

lichen Sinne des Wortes gibt es nicht, da jeder
Mensch ein ihm allein eigentümliches Elektro
kardiogramm besitzt.

so leidet die betr. Person an Herzschwäche;
steigt die Zacke K unter die durch die Strecken
», ß und ^ bezeichnete wagerechte Hauptlinie
der Kurve hinunter, so is

t

Herzneurose vor

handen ; is
t die Zacke ? nach unten gerichtet, so

hat man es mit Arteriosklerose zu tun. Bei
einem Wechsel der physiologischen Bedingungen,
beispielsweise bei einem Übergehen aus gerader

Haltung in Rechts- oder Linkslage, verändert

sich die Kurve in der durch Abb. 8 verdeut

lichten Weise. Beim Atmen tritt der in Abb. 9

dargestellte Wechsel ein.

Das Elektrokardiogramm spricht also sür
den Kundigen eine beredete Sprache, denn in

ihm zeichnet das Herz, unser wichtigstes Organ,

seine und seines Körpers Geschichte selber aus.
Die Elektrokardiographie is

t

daher ein Mittel,
das uns wie kaum ein zweites das Innere
der Natur erschließt. Physiologie und Technik
haben den gleichen Anteil an ihrer Entwicke-
lung gehabt. Sie is

t in Wahrheit ein Kind
der Vereinigung von Technik und Naturwissen
schast, ein mustergültiges Beispiel sür die hohe
Entwicklung der Elektromedizin.

Schattenseiten Amerikas.

Kritische Betrachtungen über das Wirtschastsleben der Union.

von vr. Gskar Nagel. (Schluß v. s
.

lZ.)

Die Industrie erzeugt Produkte im Werte von
20 67205200U Dollars, die alle das eine gemein
sam haben, daß sie recht teuer verkaust werden und
daß man, um die Preise hoch zu halten, vor keiner
Maßnahme gleichviel welcher Art zurückscheut. Na
türlich sind die Industrieprodukte teuer ! Muß man
doch aus die riesige „Wassermenge" im Aktienkapital
Dividenden zahlen! Muß man doch manchmal
sragwürdige Ersindungen und Verbesserungen hoch
protegierter Leute ankausen, Ersindungen, die

natürlich das kausende Publikum zu zahlen
hat! Freilich muß der Amerikaner seinem

Uhrentrust die Uhren teuer bezahlen, wenn
er nicht aus den Gedanken kommt, sie im
Laden des schlauen Keen» zu erstehen, der
die amerikanischen Trustuhren als geriebener Kaus
mann in England einkaust, wo sie bedeutend weni
ger kosten als in Amerika, sie dann als ameri

kanisches Erzeugnis zollsrei einsührt, und den
Trust in Amerika mit seiner eigenen Ware ge
hörig unterbietet! — Natürlich erhöhen die rie
sigen Berkaussspesen den Preis! Aber weshalb
muß denn eine New-Aorker Gasmotorensabrik ihre
Produkte gerade in Kalisornien und eine kalisor
nische die ihrigen in New-Aork verkausen? Na
türlich is
t die Baumwolle stets knapp und teuer,

denn wenn die Ernte reichlich ist, so werden eben
ein paar Millionen Psund verbrannt, um ja den

Preis nicht sinken zu lassen! Natürlich is
t das

Fleisch in den Staaten sast unbezahlbar, denn der
Fleischtrust muß ja sein Fleisch in England wegen
der Konkurrenz mit Südamerika und Australien
sehr billig verkausen, sodaß der amerikanische Kon
sument sür England mitbezahlen muß! Wer wird
sich wundern, daß ein gutes Ei 16 Psennig kostet,
wenn er hört, daß der Markt durch Zurückhaltung
von Millionen Eiern künstlich eingeschnürt wird?
Ist es nicht ganz natürlich, daß man bei reichen
Obsternten die Frucht am Baume saulen läßt, weil
sich das Pslücken nicht lohnt, während zur glei
chen Zeit — dank der Zwischenhändler — das
Obst in der Stadt nicht billiger is

t als sonst?
Zieht man dies in Betracht, so is

t es nicht wun
derlich, daß ein schöner Apsel bei einem New-
Aorker Höker niemals billiger is

t als M Psen
nige, gleichgültig, ob man im Sommer oder Win
ter, nach reichlicher oder schlechter Ernte danach
sragt.
?Ks publio Ks gsmnsg! is

t das Leitwort der
hier maßgebenden Kreise. Nur rauben, so lange
es geht, und wenn man auch den Ast absägt,
aus dem man sitzt! Wer wird denn gleich an
den Wirbelwind denken, der die Ernte dieser
Mühen bilden wird? Des großen Lineoln weises
Wort: „?ou osn tool sl1 tKs ps^p!s «e,mz vt rat?
tims und L«ms ok tbs psopls sll tbs time, bu
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?ou osn't kool »II tlis psopls »II tds tiros",') gilt
nicht mehr. „?ou osu k««l »IItb.spsopIsnII
tKs tira?," is

t der Wahlspruch, nach dem man han
delt.

Natürlich sehlt es den Machthabern des Han
dels nicht an Rechtsanwälten von großer Klug
heit, die, mit allen Salben geschmiert, an statisti
schen Daten und Zahlen so lange herumdeuteln,
bis sie nachgewiesen haben, daß heute alle Waren
und Produkte billiger sind als je zuvor, daß die An-
gestellten günstiger gestellt sind als srüher, daß das

Wasser im Aktienkapital kein Wasser und der Zoll-
schutz kein Zollschutz ist. Diesen scharssinnigen,
mit den Zahlen meisterhast spielenden Anwälten
des „Rechtes" is

t das Witzwort zu danken: Ibers
srs ibres Kinäs «k lies: I,io«, äsameel lies saä

8tstisticzs°).
Gediegene Handwerksprodukte sehlen vollkom

men. Maschinelle Massenerzeugnisse nehmen ihre
Stelle ein. Dies wirkt sowohl aus den Erzeuger,
als aus das Erzeugte ungünstig ein. Der Schuh
macher, der einen ganzen Stiefel, der Schneider,
der einen ganzen Anzug herstellen kann, is

t

selbst
ein ganzer Mann, ein Meister: Der Industriear
beiter aber, der tagaus, tagein nur Sohlenleder
herrichtet, oder nach der Schablone Dutzende
gleicher Anzüge zuschneidet, nie aber ein Ganzes
herstellt, is

t nur ein Teil eines Menschen, ein
gebrochener Mensch. Welche dieser beiden Men
schenklassen die sicherere Grundlage des Staates
bildet, braucht nicht erst gesagt zu werden.
Was an Güte sehlt, muß an Menge einge

bracht werden. Durch die Reklame wird der Käu
ser gereizt und geködert, damit er statt eines
guten, dauerhasten Anzugs pro Iahr vier
schlechte kaust. Hat der billige Anzug durch einen
Regen die Form verloren, so wird er eben sort
geworsen und durch einen neuen ersetzt. Dadurch
steht das Individunm seinen Habseligkeiten stets
sremd gegenüber. Das aber erzeugt Flüchtigkeit
in der Lebenssührung und vernichtet gerade die
eigentliche Grundlage einer gesunden materiellen
Kultur. Die tirolische und ungarische Bäuerin hat
ihr kunstvoll gesticktes, gediegenes Staatskleid, das
sie ihr Leben lang stolz zur Schau trägt. Die ame
rikanische Farmerssrau dagegen hat städtische Toi
letten, die nur aus Monate oder gar Wochen berech
net sind.
Äußerlich sehen auch die schlechten Industrie-

produkte aus den ersten Blick sür kurze Zeit ganz
gediegen aus. Diese Tatsache hat es mit sich ge
bracht, daß auch der Ärmste es äußerlich törichter
weise dem Reichen gleich tun will. Der kostbare
Hut, in dem sich heute Frau Vanderbilt zeigt, is

t

nächste Woche in einem billigen Surrogat aus den
Köpsen aller Stubenmädchen zu sinden. Und
ebenso will auch jeder sein Automobil oder Motor
boot, wenn auch in einem noch so schlechten Fabri
kat, besitzen. Wieviel Schein, Eitelkeit und Assek-
tation aus diesem Zustand entsteht, läßt sich leicht
ermessen.
Also Riesenproduktionen ! Und eine sabelhaste

Erleichterung des Einkauss selbst im gottverlassen

!) Man kann alle Leute einige Zeit und einige
Leute alle Zeit zum Narren halten, aber nicht
alle Leute alle Zeit.

2
) Es gibt drei Arten von Lügen : Lügen, ver
dammte Lügen und Statistiken.

sten Nest. Denn Sears, Roebuck u. Co. schicken
ihre dickbäuchigen, reichillustrierten Preislisten, in
denen jeder Artikel genau beschrieben ist, jedem
armer ins Haus, um ihm dann unter Nachnahme
üchengeräte, Maschinen, Kleider, Samen, über
haupt alles Denkbare zu liesern.
Also Riesenproduktionen! Und natürlich auch

Riesenkonkurse, bei denen die Waren in riesigen
Mengen verschleudert werden ! Kein Wunder, daß
Charles Broadway Rouß, im Gesängnis sitzend,
aus den Gedanken kam, ein großes Warenhaus
zu gründen und dort die billigst gekausten „ban
kerotten" Waren billig zu verkausen. Heute ragt
dieses Warenhaus längst hoch in die Lüste und
man strömt hinein, um Stosse, Kleider, Wäsche,
Bücher, Werkzeuge usw. zu kausen. Unverkäus
liche Waren schickt man aus die Versteigerungen.
Dort sinden sich immer noch Käuser.
Ia, die Versteigerungen! Was kann man da

nicht alles kausen! „Echte" Gobelins, in Brooklyn
erzeugt, „alte englische" Mahagonimöbel aus New-
ark, aber auch gelegentlich gediegene Sachen, denn
wenn ein reicher Sammler stirbt, beeilen sich die
Erben sast stets, seine Schätze zu Geld zu machen.
Farmprodukte im Werte von 8 417 000000

Dollar! Das klingt kolossal — wenn man nicht
weiß, daß dieselbe Anbausläche bei anständiger Be
wirtschastung mehr als den doppelten Ertrag lie
sern könnte. Aber wer wird sich sür ein Provi
sorium — und sür den amerikanischen Farmer ist
seine Farm nur ein Provisorium — abplagen, da doch
Raubbau viel bequemer ist. Man holt aus dem
Acker so viel als möglich heraus und läßt die
Natur nach Belieben schalten und walten, ohne sie
mit Dünger und ähnlichen überslüssigen Dingen zu
belästigen. Werden die Erträge geringer, so wird
die Farm verkaust. Man geht zum Landagenten,
der nicht zögert, den Grundbesitz in Inseraten
und in seiner Preisliste in so herrlichen Farben
zu malen, daß der Besitzer selbst ost über die
Vorzüge seiner Farm erstaunt. Wird sie ver
kaust, so kaust man von dem Ertrag in einer in
zwischen erschlossenen Gegend eine größere, srucht
barere Farm. Ist sie unverkäuslich, so verläßt
man sie einsach und kaust sich eine neue Besitzung
in Kanada, wenn man nieht vorzieht, sie sich von
der Regierung schenken zu lassen. Viele tausend
amerikanische Farmer wandern jährlich nach Ka
nada aus, viele hundert Farmen im Osten der
Staaten sind verlassen und können sür die rückstän
digen Steuern von jedem Kauslustigen erworben
werden. Die Slowaken, saul in der Heimat, slei
ßig in der Fremde, sitzen vielsach aus so erstandenen
Farmen und gedeihen dabei.
Geld zu machen, is

t

nicht nur der Leitgedanke
des Geschästsmanns, sondern auch der des Far
mers. Daher die Gleichgültigkeit gegen den eige
nen Besitz, das Fehlen jeder Seßhastigkeit, der
Mangel an Liebe zur Scholle. Der Ackerbau ist
ein Geschäst wie jedes andere, und das Ideal des
Farmers bildet das Leben in der Stadt. Er war
tet nur daraus, genug Geld zusammengescharrt zu
haben, um dauernd die „weißen Lichter" der

Großstadt und das Halbdunkel der Kinos zu ge
nießen.
Die Kinder saugen diese Unlust zum Landleben

mit der Muttermilch ein und denken nicht im Min
desten daran, Farmer zu bleiben. Sie streben nach
Höherem. Und Landarbeiter sind nicht erhältlich.
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weil der Lohn sür die gestellten Ansprüche zu ge-
ring ist. Daher die stete Notwendigkeit der Ein
wanderung. Nur Erziehung zur Bescheidenheil
wird diese mißlichen Umstände bessern, nur völlige
Umkehr in den Ansichten vom Lebenszweck sie ver
ändern können. Weniger Klugheit und mehr Weis
heit! Weniger Schlauheit und mehr Charakter!
Weniger Vielseitigkeit und mehr Beschränkung!

Erst dann wird der Bauer seinen Acker lieben, erst
dann wird er seßhast werden, erst dann wird er
das Rückgrat des Staates bilden!
311257348 Dollars Zolleinnahmen gab es

1912 dank dem Dingleyschen Hochschutzzoll. Zu
Me. Kinleys Zeit hatte es noch Sinn, die zarten
Sprößlinge der jungen Industrien gegen die Kon
kurrenz Europas zu schützen. Und dieser Schutz
hat Riesenindustrien ins Leben gerusen, hat aber
auch die Trusts erzeugt und die Oligarchie und
die Lohnsklaverei des sreien Arbeiters. Heute is

t

der Schutzzoll die mächtigste Wasse des Großkapi
tals zur Ausbeutung des Landes, und Präsident
Wilson wird alle Krast zusammen nehmen müssen,
um diese gesährliche Wasse zu zerbrechen. Vorder
hand aber beherrscht noch die 8tsngsrg-0iI.Oo. den
Senat, und die Interessen des Großkapitals sind
bei der Gesetzgebung sast allein ausschlaggebend.
Das Land ist, so meint die Großindustrie, aus
schließlich zur Bereicherung der Großkapitalisten
da. Die Schutzzölle müssen sort, denn ein Riese
bedars keiner Bevormundung !

Die mächtigsten Bundesgenossen der Oligar
chie sind die Eisenbahn-Gesellschasten, die auch nach
einer Art Tyrannis streben. Sie suchen die besten
Kohlenlager in ihre Hände zu bekommen, weigern
sich, Kohle unabhängiger Bergwerksbesitzer zu be

sördern und entschuldigen sich mit Wagenmangel.
Und die Zeitungen? Unter dem Scheine der

Unparteilichkeit geben sie den Meinungen ihrer
„Kommandanten" Ausdruck, die „?imss" denMor-
ganschen, die „8rm" den Rockesellerschen Interes
sen. Gegnerische Meinungen werden unterdrückt,
während sür die Angelegenheiten der „Komman
danten" mit allen Mitteln Stimmung gemacht
wird. Das „ösew-VorK ^ournsl" is

t eine Wurstel-
praterzeitung mit moralischem Einschlag. Die zahl
losen Magazine und Fachzeitschristen leben aus

schließlich von der Inseratenpropaganda, die jeder
Geschästsmann in wahnsinnigem Umsang betreiben
muß. Daß das Ergebnis der Reklame in den
meisten Fällen sehr sragwürdig ist, spielt keine
Rolle.
Die Lehrtätigkeit in den össentlichen Schulen

wird vorwiegend von Lehrerinnen besorgt, was bei
der Knabenerziehung sicher nicht von Vorteil ist,
da hier Strenge und nicht Liebenswürdigkeit
not tut. Ein weiterer Mangel des Unterrichts is

t

auch die unglaubliche Vielseitigkeit, die mit er

schrecklicher Oberslächlichkeit Hand in Hand geht.
Der Hauptzweck der amerikanischen Schule besteht
in der Heranbildung von „Amerikanern". Die
Weltgeschichte beginnt mit George Washing
ton, und Sheridan war der größte Feldherr
aller Zeiten. In schädlich-einseitiger Weise wird
alles Amerikanisehe gepriesen: das is

t ein Haupt

grund dasür, daß viele Amerikaner Europa nicht
ernst nehmen; sie kennen es eben nicht.
Die Einwanderung läßt sich nicht entbehren,

wenn auch die Pionierzeit längst vorüber is
t und

die Quellen von Milch und Honig längst in sesten
Händen sind. Die westeuropäische Einwanderung
hat deshalb sast völlig ausgehört. An ihre Stelle

is
t die Einwanderung aus Süd- und Osteuropa

getreten, da der Einwanderer selbst unentbehrlich
ist, wenn man die Kohlen- und Erzbergwerke weiter
bearbeiten, Eisenbahnen und Straßen bauen und
unterhalten will, und wenn die Schuhputzer und
Obsthöker nicht aussterben sollen. Denn zu sol-
chen Arbeiten gibt sich der Amerikaner, sei er

auch noch so arm, nicht her. Er strebt nach rein-
licheren und bequemern Berusen: Briesträger-,
Kondukteur- und Polizistenposten sind das Ideal
der ärmeren Klassen.
Die immer schwieriger werdenden Erirwrbs-

verhältnisse erschweren auch die Eheschließung. Un
geheure Mengen von Iunggesellen bevölkern die

tausend Klubs, und der reise, überlegende Mann
heiratet selten. Die Hauptmasse der Heiratskan
didaten wird durch die Springinsselds von zwan
zig Iahren gestellt, die ihre Unüberlegtheit ost
genug büßen müssen; die massenhasten Eheschei
dungen sind der beste Beweis dasür.
Und wie die Teuerung, die wachsenden An

sprüche, die zunehmende Lauheit, die Unterschei
dung von Recht und Unrecht erschweren, wird durch
die sabelhasten Summen erwiesen, die Iahr sür
Iahr unterschlagen und veruntreut werden. Müs
sen wir hierin einen Rückgang der allgemeinen
Moral, eine Demoralisierung sehen, so illustriert
die große Zahl von Lynchmorden die wachsende
Roheit der Massen, die auch die Ursache. des immer

stärkeren Verlangens nach auspeitschender Unter
haltung ist.
Wenn wir uns dazu noch die Bestechlichkeit der

Polizei vor Augen halten, bei der ein Zusam
menarbeiten mit der Verbrecherwelt durchaus mög
ist, wenn wir sehen, daß ?srarasv.x-llsll durch die
verwerslichsten Machenschasten mit Hilse der Stim
men der Ärmsten und Elendesten die Stadt Neu-
York seit Iahrzehnten in den Krallen hält, wenn
wir hören, wie rücksichtslos und gewalttätig die
Trustmagnaten gegen Publikum und Arbeiterschast
vorgehen, weil die Welt sür diese Kreise nur die
eigene Tasche bedeutet, wie sie mit Hilse ge-
wandrer Anwälte und dank ihrer riesigen Mittel
knapp am Gesängnis vorbeistreisen, wie sie serner
im willkürlich gelenkten Börsenspiel dem Mittel-
stand die Ersparnisse durch eine Baisse abnehmen,

nachdem sie ihn vorher durch eine Hausse zur
Spekulation verleitet haben, so wird uns die Frage
aus der Zunge brennen: Wohin treibt diese Welt,
wie lange dauert ihr schändliches Spiel?
Doch auch diese Bäume werden nicht in den
immel wachsen, denn alle Schäden tragen den
eim des Untergangs in sich selbst. Dunkel is

t

nur der Zeitpunkt der Vernichtung, und ihre Be-
schleunigung is

t

höchste Pslicht ! quig inOursbilis
ästrimsoti respublies esvist! Wird Siegsried-
Wilson den Drachen töten?

(Weitere Artikel solgen.)
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Electrica.
von Dr. glfons Eoldschmidt.

Die deutsche Elektrizitätsindustrie hat die

Krisenstürme des Jahres 1913 besser ausge
halten als alle andern Industriezweige. Nur
die chemische Industrie is

t insolge ihrer Ver
bands- und Finanzkonsolidierung vielleicht noch
weniger erschüttert worden. Während der trost
losesten Emissionsbrache, während einer allge

meinen Unternehmungsunlust, kamen die Elek

trizitätsgesellschasten der Hauptkonzerne an den

deutschen Geldmarkt. Die Deutsch-Überseeische
Elektrizitätsgesellschast, die Berliner Hoch- und

Untergrundbahn, die „Siemens"-Elektrische Be
triebe A.-G., die Franksurter Lahmeyer-Aktien-
gesellschast, sie alle kümmerten sich nicht um

die Wirtschastsabschwächung, si
e

nahmen neue

Expansionsmittel aus. Zwar hatte die A. E. G.
in ihrem Geschästsbericht pro 1912/13 Ruhe-
bedürsnis geäußert, zwar hatte der Aussichts
ratsvorsitzende, Dr. Walter Rathenau, in der
Generalversammlung des Unternehmens die

emissionssurchtsamen Aktionäre mit dem rie
sigen Bankguthaben getröstet, bald nachher zeigte

dennoch sich die Begebungslust. Die Elektri

zitätsindustrie is
t

heute noch eine Industrie be

sonderer Art. Ihr strömen Kommunal- und
Staatsausträge in riesigen Mengen zu, sie is

t

eine Erobererindustrie, die noch Neuland vor

sich hat. Zwar sind die Möglichkeiten nicht

mehr so unbegrenzt wie vor 20 und 30 Jahren,
aber pioniert kann immer noch werden. Jeden
Augenblick kommen technische Neuerungen, die

den Verbrauch anreizen, jede Elektro-Ersindung
steigert den Absatz. Auch is

t die deutsche Elek

trizitätsindustrie, so sehr sie wissenschastlich und
produktiv im Nationalen sußt, ihrer Begren
zung nach schon lange keine deutsche Industrie
mehr. Tie Riesenkonzerne haben ihre Finan-
zierungs- und Lieserungsnetze über die ganze
Welt geworsen; si

e

haben Verbindungen nach
Ost und West, nach Nord und Süd; ihre Porte
seuilles sind Sammelbehälter, in die von allen
Ecken und Enden der industrielle Einsluß strömt.
Diese Industrie is

t

heute noch austragssicher;

sie is
t die weitzügigste Absatzindustrie, die wir

haben. Immer noch sind weile Aussichten da,
und man kann es verständlich sinden, daß die

Herren der Elektrizitätsindustrie ein Abebben

nicht besürchten. Sie geben mit Optimismus dem
Cxpansionszwang nach, denn aus eigene Ini
tiative allein betreiben sie die Erweiterung

schon längst nicht mehr. Die vielen Agiotage-

Verquickungen, die vielen Rentabilitäts-Not
wendigkeiten und Zinsverpslichtungen haben ein

notwendiges Ausholen der Gesellschasten zur
Folge. Besonders die A. E. G. wird immer

mehr zu einer riesigen Elektrobank, die neue

Anlagemöglichkeiten und Kompensationen sucht.

So tritt die eigentliche Produktion zurück; die
Finanzierung, das Bankmäßige, wird vor

herrschend. Zwar weist man die Gewinne noch
stolz als reine Fabrikationsgewinne aus, aber
wir wissen, daß es heute nicht mehr so sehr
die Produktivität als der Konzern ist.
Es is

t selbstverständlich, daß ein sich wei

tender und immer mehr sich süllender Ring
auch eine wachsende Fabrikationsmenge ent

hält. Dasür bürgen schon die Jnsichlieserungen.
Aber man dars sich über das Wesen dieser
Fabrikation keiner Täuschung hingeben. Sie is

t

heute schon zu einem erheblichen Teile buchmä
ßige Fabrikation. Daher auch die ängstliche Hast,
den reellen Absatz zu sördern. Daher das Schleu
dern, die Sehnsucht nach dem marktbeherrschen
den Monopol, der wütende Kamps gegen die
Bestrebungen der Behörden, die Elektrizitäts
lieserung in eigene Regie zu übernehmen.
Zahlen können blenden, aber wir dürsen uns

nicht blenden lassen. So gern wir die Elek
trizität als technische Siegerin begrüßen, so

gern wir die Elektrizitätsindustrie als Pio
nierin der Technik bewundern, wir können die

Augen vor den Finanzgesahren nicht verschlie
ßen. Gelingt die Marktmonopolisierung, Ra-
thenau's, des 75jährigen, letztes Ziel, so kann

auch konsolidiert werden. Gelingt sie nicht,

stemmen sich Staat, Kommunen und andere

Mächte dagegen, so is
t eine unglückselige Diskre

panz zwischen Produktions- und Absatzmög

lichkeit nicht ausgeschlossen. Wir haben ge
wiß den Ruhm, die großzügigste Elektrizitäts
industrie der Welt zu besitzen. Aber Ra
thenaus amerikanische Lehrzeit hat sich in
Westinghousrscher Art geltend gemacht. Auch
Westin ghouse is

t als Genie anzusprechen,
aber der Finanzierer überrannte den Produ
zenten. Rathen ans Bankorganisation hat
die gesamte deutsche Clektrizitätsindustrie mit

gerissen. Siemens mußte aus der Produk
tionsstetigkeit heraus, Bergmann übernahm
sich, und die A. C. G. selbst wurde zu einem
Kolossalgebilde, dessen Fundamente und Mauern
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die nötige Festigkeit noch nicht besitzen. Auch
die Feuilletonworte des Sohnes können sie
ihr nicht verleihen. Da muß erst noch genietet

und gezimmert werden, und es is
t keineswegs

ausgeschlossen, daß der schöne Stolz eines Tages
klein und häßlich wird.

(Fortsetzung von L. 29.)

wie ein Schiff entsteht.
von Dipl.-Ing. Gtto Ktt.

I. Dee Entwuef.

Mit 16 ttbbildungen.

Man beginnt gewöhnlich mit einer genaue
ren Bestimmung des W a s s e r w i d e r st a n d s

,

des

sen Kenntnis sür die Maschinenabmessung
unerläßlich ist. Die zuverlässigste Methode is

t der

Abb. 4
.

»ecken sür Modell-SchlevPversuche. sBersuchssiation
des Norddeutschen Lloyd in Bremerhaven.)

Mo dellschlepp versuch. In Deutschland be.
sitzen wir vier Versuchsanstalten: Charlotten-
burg, Marienselde bei Berlin (diese beiden sind
staatliche Laboratorien), Dresden-Übigau und Bre
merhaven, i) die sür solche Untersuchungen einge

richtet sind. Das Wesen derartiger
Schleppanstalten geht aus Abb. 4—8

deutlich hervor. In einer von Störun
gen möglichst sreien Wasserrinne
(Abb. 4

) wird das meist aus Parassin
im Maßstab 1:50 bis 1:20 gegossene,
genaue Modell (Modellgröße etwa 4 bis

5 m: vgl. Abb. 5— 7) mit einer der
Schisssgeschwindigkeit entsprechenden Mo
dellgeschwindigkeit geschleppt (Abb. 8)

und der Widerstand gemessen. Ist a der
Maßstab, in dem das Modell hergestellt
ist, V die Geschwindigkeit des wirklichen
Schisses in m/sso. und N dessen Wider
stand in Kg, v die analoge Geschwindigkeit
des Modells und w dessen analoger Wi
derstand, dann is

t

aus Grund des mecha
nischen Ähnlichkeitsgesetzes

v 1
/ « . V, n - a' >V.

Hat man z B. « - 1: 25. V ^ 12 Knoten - 6,16 m/sue ,

dann ist: v -° 1,23 m/seo., -- 15625 v, und

wurde bei einerModellgeschwmdigke.it 1,23 m/s?,.-.
ein Modellwiderstand w ----- 1,6 K

g

gemessen, so is
t

der Schiffswiderstand >V ---- 25000 Kg.

Nun hat aber die Bestimmung des Wider
stands sür unser Projekt nur dann eine wirt-
schastlich wertvolle Bedeutung, wenn wir die Über
zeugung gewinnen, daß der errechnete Widerstand
der geringste ist, der bei den gewählten Haupt-
abmessungen und dem Völligkeitsgrad zu erreichen
ist. Diese Überzeugung kann nicht bei jedem Pro
jekt von neuem erlangt werden; das wäre zu zeit
raubend. Hier kommt uns die wissenschast
liche Forschung zu Hilse, die in den oben ge
nannten und den ausländischen Versuchsanstalteu
aus eigenem Antrieb oder im Austrag von Wers
ten und Behörden unter systematischer Variation
aller Einslüsse die günstigsten Verhältnis-
werte und Schissssormen ermittelt hat. Eo
genügt daher, im Anschluß an das verössentlichte
Material den genauen Schissswiderstand sür da5
Projekt zu bestimmen.
Damit is
t

auch bei der verlangten Schisssge
schwindigkeit unter Annahme eines Propeller- und
Maschinenwirkungsgrades die indizierte Ma
schinenleistung bekannt. Es is
t

daher jetzt

Die seit 1900 bestehende Versuchsstation in
Bremerhaven wird im Sommer 1914 einer Hasen-
erweiterung wegen verschwinden; an ihre Stelle
tritt am 1
. Iuli 1914 eine neue große Schissbau-
Versuchsanstalt in Hamburg.

Abb. s. Das au« Parassin gegosseneRobmodell „eben der rechts sicht-
baren Modellsorm. (»gl. Bersuchsanstalt sür Wasserbau und Schiss

bau in Berlin.)

möglich, die Maschinenaulage zu entwersen und
deren Gewicht und Preis sestzulegen.
Nun kann auch der Schissbauer weiter ar

beiten und die Raumetn! eilung des Schisses
vornehmen, wobei er sich aus die Bauvorschrist der
Reederei und die Ersahrungen der Werst stützt und
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die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Vorschris-
ten der Klassisikationsgesellschasten und der Seebe-
russgenossenschast beachtet. Die letzten drei Grup-

Abb. 6. DiK Modellschnetdemalchtne sräst die Schissslinien in das
gegossene ParassinmodeU. ,Kgl. Bersuchsanstalt sür Wasserbau und

Schissbau in Berlin.)

pen umfassen im wesentlichen die Sicherheit^-
einrichtungen des Schisses. In erster Linie

is
t

hier die Decks- und Schotteinteilung zu
nennen. Für die Deekseinteilung bildet das was-
serdichte Hauptdeck, bis zu dem die wasser
dichten Schotten ununterbrochen durchlausen müs-
sen, den Ausgangspunkt (vgl. Abb. 2 u. 3). Die
Hohe des Hauptdecks über der Wasserlinie ^ dars
ein bestimmtes Maß — Freibord genannt,

barkeit is
t

die Unterteilung durch wasser-
dichte Querschotte. Schottenlsernung und
Freibordhöhe stehen nämlich in ursächlichem Zu-

sammenhang (vgl. Abb. 9). Erhält das
Schiss insolge Auslausens aus Grund oder
eines Zusammenstoßes ein Leck, und
dringt Wasser in den Raum zwischen zwei
Schotten ein, so geht das Schiss unter
normalen Verhältnissen nicht unter, wenn
es nicht weiter sinkt als bis zum Haupt-
deck. Die durch den mit Wasser gesüll-
ten Raum sortsallende Wasserverdrän
gung wird durch die zwischen der nor-
malen und der nenen Wasserlinie liegende
Verdrängung ersetzt. Der Raum zwischen
der normalen Wasserlinie und dem

Hauptdeck wird auch die Reservever-
drängung genannt. Damit sind sol-
gende Gesichtspunkte gewonnen: Ist der
Freibord und daher die Reserveverdrän-
gung klein, so müssen auch die Schott-
entsernungen klein werden, wenn das

Schiss eine „normale" Unsinkbarkeit be-

sitzen soll. Im entgegengesetzten Fall
kann die Schottentsernung vergrößert
werden. Kleine Schottentsernungen sind
sür Ladung und Passagiere lästig und
unbequem, da Türen in wasserdichten
Schotten nach Möglichkeit vermieden
werden; sind sie vorhanden, dann sind
sie mit automatischen Schließvorrichtun-
gen zu verseheu. Bei verschiedenartiger

Ladung aber sind große Schottentsernungen nn-
praktisch und verlangen hohen Freibord, also ein
höheres und daher teureres Schiss. Bei gewöhn-
lichen Frachtschissen is

t es daher zweckmäßig, sich
nn die vorgeschriebene Freibordhöhe zu halten, die
das Produkt langjähriger Ersahrungen
darstellt. Besondere Fracht- und Passagierschisse
überschreiten manchmal das Mindestmaß.
Für große Schisse besteht die Bedingung,

Abb. 7. Bersuchssertiges Schisssmodell aus Parassin mit Marken zur photographiscken Ermittlung der Trtmmlage bei
sahrendem Schiss. (Bersuchsstation des Norddeutschen Lloyd in Bremerlmven.)

vgl. Abb. 3 — nicht unterschreiten. Diese Höhe
wird nach den Vorschristen bestimmt. Die Ent-
sernung der darunterliegenden Decks beträgt im
allgemeinen (größere Deckhöhen kommen nur bei

besonders lururiösenPassagierschissen vor) bis etwa
Ii/s m. Wichtig sür eine „normale" Unsink-

daß sogar zwei nebeneinanderliegende Abteilungen
vollausen können, ohne daß das Schiss wegsinkt.
Daß aber selbst diese Bestimmung unter Umstän-
den einen Verlust nicht verhindern kann, beweist
der Untergang der „Titanie". Es is

t bei
der hohen Geschwindigkeit von 2N/s Knoten im
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Augenblick des Zusammenstoßes sehr wahrschein
lich, daß das durch den Eisberg verursachte Leck
sich über mehr als zwei Abteilungen erstreckte.

Ist die Raumeinteilung unter diesen Gesichts
punkten durchgesührt worden und der Nachweis er
bracht, daß die Maschinenanlage, die Ladung, der

Abb. 8. Versuchswagen mit Schisssmodell und Meßinstrumenten zur Ermittlung des Wasserwiderstande» und der Geschwindigkeit.
(Bersuchsstation des Norddeutschen Lloyd in Bremerhaven.)

Hier reichte die „normale" Unsinkbarkeit also nicht
aus. Sie hätte aber wohl auch in diesem Falle
das Unglück bedeutend gemildert, wenn die
Geschwindigkeit, wie es in solchen Fällen der Ge
sahr üblich ist, vermindert worden wäre. Will
man die „normale" Unsinkbarkeit verbessern, so
kann dies durch den Einbau von wasserdichten

Brennstoss, die Passagiere und die Besatzung un
tergebracht werden können, so wird der Schwer
punkt des Gesamt-Schisses der Länge und Höhe
nach bestimmt. Soll das Schiss parallel zum Kiel
im Wasser liegen, soll es, wie man sagt, gleich-
lastig trimmen, dann müssen der Gewichts-Schwer-
punkt und der Schwerpunkt der Wasserverdrän-

Abb. 9. Schiss sinkt insolge eines Leck« im Hauptdeck weg.

Längswänden geschehen. Bei großen Schnelldamp
sern wird die Raumeinteilung hierdurch nicht be
sonders gestört. Die Zahl der Querschotte zu er
höhen, dürste dagegen nicht zweckmäßig sein, da

dadurch bei einem sich über einen größeren Schisssteil
erstreckenden Leck keine Verbesserung erzielt wird.

gung in einer Senkrechten zum Kiel liegen.
Ergibt die Rechnung verschiedene Lagen, so müssen
die Gewichte und damit die Räume so verschoben
werden, bis diese Bedingung ersüllt ist.

(Schluß solgt.)
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Die Monopolbestrebungen in Gewerbe und Industrie
— eine Kulturgefahr.

Vor einiger Zeit ging durch das Textilge-
werbe ein Zusammenschluß- und Ausschlußbe-
streben, das im wesentlichen verwirklicht wurde.

Tie Verbandsbildung wurde so sest, daß eine

Outsiderschast kaum noch möglich ist, daß selbst

größere Bezieher sich sügen müssen. Es braucht
kaum gesagt zu werden, daß solch saktische Mo
nopole die Verbraucher auss Schwerste schä-

digen können, daß diese Verbindungen von der

ersten Produktion bis zum letzten Kleinver
käuser, was die Preisbildung angeht, ebenso
gesährlich sind, wie die bei uns mit so viel In
brunst bekämpsten Trusts. Muß man schon
aus diesem Grunde opponieren, so verlangt eine
andere Gesahr eine noch schärsere Beaussich
tigung und Abwehr. Fachleute mit Kultursilm
glauben nämlich ein Nachlassen der Ersindungs

lust zu bemerken. Sie stellen sest, daß die
Verbandssättigung, die autonome Garantie der

Preise und des Absatzes, zur Bequemlichkeit
verleitet. Während die sreie Konkurrenz den

Ersindungsgeist anpeitscht, schläsert der Verband

ihn ein. Man kalkuliert so: Was an Geste
hungskosten zu sparen ist, wird gespart. Er
sindungen und Verbesserungen gehören heute
aber mehr als je zum Spesenetat und belasten
ihn außerordentlich. Man wartet nicht mehr
wie srüher aus ingeniöse Einsälle, man hat das

Ersinden in ein System gebracht und lausende
Summen dasür ausgeworsen. Sind diese Sum
men zu mindern, so wird man das Ersinden
Ersinden, den Fortschritt Fortschritt sein lassen.
Man wird die alten Waren unverbessert, un-
resormiert absetzen, solange es eben geht. Diese
Rechnung verläßt sich aus das Beharrungsver
mögen, den Gewohnheitstrieb der Verbraucher,

aus die geringe Regsamkeit des Bedürsnisses.
Wenn, so denken diese Kulturverletzer, das Be

dürsnis nach Neuem von der Produktion nicht
geweckt wird, macht es keine Ansprüche.
Derartige sortschrittsseindliche Erwägungen

leben aber nicht nur in Textilgewerblern aus,

auch die deutschen Industrien, die bisher immer

ihren Stolz in ihre Pionierarbeit sür die deutsche
Technik setzten, werden spesenmüde und suchen

durch Marktmonopolisierung den Neuerungs
etat möglichst zu schmälern. Man weist aus
Rentabilitäts-Cnttäuschungen hin, die ihren
Hauptgrund in einer srischen und großzügigen
industriellen Anwendung technischer Fortschritte
hatten. Beispielsweise wird der Finanzabstieg.
des Stettiner „Vulkan" angesührt. Beurteilt
man die Sache rein kapitalistisch, so mag der

Unternehmer recht behalten, wenngleich er sich
sagen müßte, daß ein weltwirlschasilich so stark

interessiertes Land wie Teutschland ohne
dauernde Qualitätsverbesserung seinen Platz
nicht behaupten wird. Ter kulturell Inter
essierte jedoch wird diesem Sättigungs- und
Lühmungsprozeß mit höchster Angst zusehen.
Cr wird aus Mittel sinnen, dem Ersindungs
geist neuen Mut zu machen, die .Konkurrenz
technischer Kulturbestrebungen wieder zu be

leben. Die Ersindung is
t eine der besten Kultur-

stimulantien, und wenn man si
e

volkswirtschast

lich nehmen will, so hat sie auch schließlich ihre
Rentabilität immer erwiesen. Sie hat den

Warenbegehr angeregt und das gelbe Blut der

Volkswirtschast schneller rollen lassen, si
e

hat

Deutschlands Einkommen und Besitz wesentlich

vermehrt. Die Bequemlichkeitshelden könnten

sich böse verrechnen.

Die Entwicklung der Torpedowaffe.
von c. perstus, Kapitän z. s

.

a. D. Mit I Abbildung.

Bis vor wenigen Iahren galt der Torpedo
allgemein als eine Gelegenheitswasse. Der Artil-
lerie wurde bei weitem die erste Stelle an Bord
der Kriegsschisse eingeräumt. Der Torpedo
konnte, was Schußweite und Tresssicherheit an-
langt, nicht mit ihr in Wettbewerb treten. Diese
Anschaunngen haben in letzter Zeit insolge der
außerordentlichen Vervollkommnungen der unter-

seeischen Geschosse einer Revision unterzogen wer-
den müssen, so daß sich die Stellung der Torpedo-

wasse heute wesentlich geändert hat. Den Verlaus
dieser Entwicklung möchte ich in den solgenden Zei
len kurz schildern.
Unter „Torpedo" versteht man ein ossen-

sives, unter der Wasserobersläche wirkendes Kamps
mittel, im Gegensatz zur Mine, die sich desensiv
betätigt. Alle modernen Torpedos sind automobil,

d
.

h., sie bewegen sich durch eigene Maschinenkrast
sort. Früher wurden nichl automobile Geschosse
benutzt. So konstruierte z. B. schon Fulton einen
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Spierentorpedo. Es war ein Explosivkörper, der
«n einer langen Spiere (Stange) besestigt und
mittels Kontaktzündung zur Detonation gebracht
wurde. Die Vorrichtung sollte durch Boote an
das seindliche Objekt herangetragen werden. Im
Iahre 1867 ersand Whitehead, der Gründer
der bekannten englischen Firma gleichen Namens
in Fiume, den heute noch international verwende-
ten Torpedo. Er wurde 1872 von der Firma
Schwarzkopss (Berlin und Kiel) sür die
Zwecke unserer Flotte erworben und ausgebaut.
Heute sertigt die deutsche Marine ihre Torpedos
sämtlich in eigener Werkstatt (Friedrichsort bei

Kiel, neuer großer Schießstand in der Eckernsör-
der Bucht) selbst an. Es is

t bemerkenswert, daß
die grundlegende Konstruktion des Torpedos und
die Anordnung^ der verschiedenen Mechanismen in

seinem Innern noch jetzt ungesähr die gleichen
sind, wie bei dem ersten von Whitehead her-
gestellten Geschoß. Von vorn anfangend besteht
der Torpedo, wie die beigesügte Abbildung zeigt,
aus der Pistole, d

.

h
. der Vorrichtung zur Ent-

Lündung der Sprengmasse beim Ausstoßen aus
das seindliche Objekt, dem Kops, der die Spreng-

digkeit und Schußweite nicht ausreichten, um den
Torpedo ersolgreich in den Hochseekamps eingrei-

sen zu lassen, ganz abgesehen von der mangel-

hasten Tresssicherheit. Hinzu kam, daß die An-
näherung der Torpedoboote an die Schlachtschisse
durch die Ersindung der Schnelladekanone arg be-

schnitten wurde. In den letzten Iahrzehnten des
vorigen Iahrhunderts bemühten sich wohl ver-
schieden« Marinen, die Torpedowasse zu entwickeln,
jedoch mit geringem Ersolg. Noch im russisch-
japanischen Krieg spielte der Torpedo eine recht
bescheidene Rolle. Bei Russen wie Iapanern stand
die Wasse aus überaus niedriger technischer wie

taktischer Ausbildungsstuse. Von den Russen wur-
den überhaupt nur wenige Torpedos abgeschossen,
weil das Personal mit dieser komplizierten Wasse
nicht vertraut war. Die Iapaner laneierten aller-
dings viele Torpedos vor Port Arthur, beim
Shantung-Promontory und in der Schlacht in der
Tsushima-Straße. Da aber die Geschosse aus viel

zu weite Entsernungen abgeseuert wurden, so

waren sast keine Trefser zu verzeichnen. Man wird
erstaunt sein, zu hören, warum die als tapfer be-
kannten japanischen Kommandanten nicht näher an

LSngenschnttt durch einen modernen Torpedo.

ladung enthält, dem Kessel oder Preßlustbehäl-
ter (Preßlust dient zum Treiben der Maschine),
den Apparat- und Maschinenkammern, die die
subtilen Mechanismen zur Fortbewegung, Rich-
tung, Tiesensteuerung (meist drei Meter unter der
Wasserlinie) usw. bergen, dem Tunnelstück, dem
Schwanzstück mit den Propellern, den Horizontal-
und den Vertikalrudern.
Die übertriebenen Hossnungen, die man bei

der Ersindung des Torpedos aus ihn gesetzt hatte,
wurden in den ersten vier Iahrzehnten nach seiner
-Geburt betrogen. Man glaubte durch ihn das Da
sein der gewaltigsten Panzerschisse bedroht und
meinte, eine vollkommene Umwälzung aus dem

Seekriegsgebiet sei in nächste Nähe gerückt. Be-
sonders sür die kleinen Marinen hatte es Reiz,
sich aus die Ausbildung des Torpedos und des
Torpedoboots, des hauptsächlichsten Trägers der
Torpedowasse, zu wersen, da man annahm, daß
man mit diesem wohlseilen Kampsmittel bald in
der Lage sein würde, den Panzerschisss-Geschwa-
dern der großen Flotten ersolgreich gegenüberzu-
treten. Auch die damalige deutsche Admiralität
begünstigte die neue Wasse, und es is

t bekannt,
daß Herr v. Caprivi glaubte, außer einigen Kreu-
Lern würden zahlreiche Torpedoboote sür unsere
Verteidigung zur See genügen.
Die ersten bei uns eingesührten Torpedos hat-

ten ein Kaliber von 35 om, ihre Sprengladung
bestand aus 12 Kg Schießbaumwolle, und ihre Ge-
schwindigkeit belies sich ans 9 m in der Sekunde,
-also aus 18 Knoten in der Stunde. Die Schuß-
weiten lagen innerhalb der 300 m-Grenze. Es
bedars keines Beweises, daß die geringe Geschwin-

den Feind heran gingen. Als am 15. August 1904
das russische Linienschiss „Zessarewitsch" nach dem

Gesecht beim Shantung-Vorgebirge slüchtend in
Tsingtau anlangte, solgte ihm ein japanisches
Torpedoboot aus den Fersen. Ich begab mieh an
Bord des letzteren und sragte die Ossiziere, warum
sie sich nicht näher an die russischen Schisse her-
angewagt hätten? Die Antwort lautete: „Togo
hat es verboten. Wir müssen das Material schonen,
weil wir noch die russische Ostsee-Ersatzslotte zu be
kämpsen haben werden."
Erst die neuesten Ersindungen aus technischem

Gebiet ermöglichten den gewaltigen Fortschritt, den
das Torpedowesen während der letzten Iahre ge-
macht hat. Die Verbesserung der Wasse erstreckt
sich vornehmlich aus die Sprengladung, die Laus-
strecke, die Geschwindigkeit und Tresssicherheit.
Während der 45 om-Torpedo, den sast sämtliche
Marinen bis vor kurzem benutzten, bei 30 Knoten
Geschwindigkeit bis zu 4000 m Lausstrecke auswies,

hat der jetzt eingesührte 53 om-Torpedo bei 40
Knoten Geschwindigkeit 7000 und bei 30 Knoten
9000 m Lausstrecke. Geschwindigkeit und Laus-
weite stehen in engem Verhältnis zu einander.
Es kommt aus den Betriebsstoss, die komprimierte
Lustmenge, an. Ie niedriger die Spannung der
Lust im Lustdruckregler ist, um so weiter wird
der Torpedo lausen, aber auch um so langsamer
Naturgemäß nimmt die Tresssicherheit mit der ver-
minderten Geschwindigkeit ab. Dies soll an einem
Beispiel erläutert werden. Die Tresswahrscheinlich-
keit wird, abgesehen von der richtigen Abschätzung
der Entsernung des seindlichen Schisss usw., durch
die am Zielapparat einzustellende Verbesserung sür
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die Fahrt und den Kurs des Gegners stark beein
slußt. Der den Torpedo abseuernde Ossizier muß
also Fahrt und Kurs des seindlichen Schisses rich
tig abzuschätzen verstehen. Unter der Annahme,

daß das gegnerische Objekt z. B. 12 Seemeilen
läust, und daß es AXX) m von mir entsernt steht,
braucht ein Torpedo, der 30 Knoten Geschwindig
keit besitzt, eine Lauszeit von 133 Sekunden bis

zum Austressen aus das Ziel. Unter der Voraus
setzung, daß der Gegner sich senkrecht zu meinem

Laneierrohr besindet, und ich ihn in der Mitte
tressen will, muß ich 8(X) m vorhalten. Bei un
richtiger Schätzung der Geschwindigkeit des Geg
ners um 2 Seemeilen würde der Tresspunkt um
133 m verlegt sein. Mit andern Worten: Ich
hätte sicher vorbeigeschossen, denn das längste
Schlachtschiss is

t nur 250 m lang. Bei 3000 m
Entsernung, zu welcher Strecke der Torpedo 2lX1
Sekunden benötigt, müssen 1200 m vorgehalten
werden, und die Verschiebung des Tresspunkts
würde bei der Berschätzung um 2 Seemeilen (Ge
schwindigkeit des Feindes) 200 m betragen. Die
Verhältnisse beim Schätzen des Kurses des Geg
ners liegen ähnlich. Ie länger also die Lauszeit
des Torpedos sich ausdehnt, um so größer werden
die Fehlerquellen aus Verschätzung von Geschwin
digkeit und Kursrichtung des seindliches Objekts.

Größere Schußweiten konnten erst erreicht und

nutzbar gemacht werden, als es gelang, durch die
Ersindung des Gyroskops (Kreiselapparats)
einen sichern Geradlaus zu erzielen. Das Gyro
skop dreht sich während der Bewegung des Tor
pedos mit hoher Geschwindigkeit und wirkt aus
die Vertikalruder. Die gleiche Wichtigkeit wie dem
Geradlaus bei großen Schußweiten is

t dem Gang
der Maschinen beizumessen. Erst die Lustheizvor
richtung ermöglichte das Zurücklegen weiter
Strecken. Freilich sührte man auch durch Verwen
dungen von stärkerem Material sür die Kessel eine
Erhöhung der Lustspannung herbei. Aber erst der

Lusterwärmer erlaubte die notwendige beständige
Lustspannung zu erzielen, da er die dazu nötige
Vorbedingung: gleichmäßige Erwärmung schus.
Außer der Verbesserung der Bewegungs-

Mechanismen wurde die Wirkung des Torpedos
noch durch die quantitative wie qualitative Ver
stärkung der Sprengladung erhöht, deren Ver
größerung man lange ablehnend gegenüberstand,
da sie eine Steigerung des Kaliöers verlangte.
Diese Steigerung stieß aus mancherlei Schwierig
keiten. Die Lanrierrohre waren bis vor einigen
Iahren aus allen Schissen und Torpedobooten sür
den 45 om-Torpedo konstruiert. Natürlich läßt sich
der neue Torpedo nicht sosort überall einsühren,
da, abgesehen von den Kosten, die nötige große

Zahl von Geschossen nicht so schnell hergestellt wer
den kann. Zunächst werden also nur einzelne
Schisse mit dem neuen Torpedo ausgerüstet, mit
denen aber kein Austausch der Geschosse ersolgen
kann, wie es srüher möglich war. Dies dürste un-
ter Umständen im Krieg recht verhängnisvoll wer
den. Endlich beanspruchen die größeren Torpedos

mehr Platz, kosten mehr usw. Der Preis der ersten
Torpedos belies sich aus je 8000 M. Die neuen
englischen Torpedos kosten je 30000 M. Dies
waren die Gründe sür das ansängliche Sträuben
gegen ein größeres Kaliber. Um es möglichst lange
herauszuschieben, wurde die Form des Kopses, der
srüher spitz nach vorn verlies, halbkugelsörmig ge

macht. So konnte eine größere Ladung unterge

bracht werden, und zugleich wurde die Spreng
masse näher an das Ziel gebracht. Qualitativ
wurde die Wirkung durch den Ersatz der srüher
verwendeten Schießbaumwolle durch moderne
Sprengstosse lz

. B. Melinit) erzielt. Sie haben
den Vorzug, daß sie spezisisch schwerer sind als
Schießbaumwolle, daß man also in dem gegebenen
Raum, d. h. in der Kopshülle, größere Mengen
unterbringen kann. Sie wirken brisanter und sind
der Schießbaumwolle an Energie überlegen. Die
Sprengkrast der Torpedoladungen is

t

insolgedessen
um mehr als das dreisache gestiegen.
Aus dem Gesagten geht hervor, eine wie wich

tige Wasse zurzeit der Torpedo bereits ist. Über
seine Wirkungskrast äußerte sich ein höherer aktiver

Seeossizier vor der Schissbautechnischen Gesell
schast solgendermaßen: „Wenn man ein modernes
Linienschiss auch nicht mit einem Torpedotresser
vernichten kann, so wird man es doch außer Ge
secht setzen, und zwar wahrscheinlich sür die ganze
Dauer des Krieges. Zwei solcher Tresser werden
unter Umständen seinem Dasein ein Ziel setzen."
In allen Marinen herrscht das Bemühen, die

Fortschritte im Torpedowesen geheim zu halten.
Die vorstehenden Aussührungen gründen sich aus
die Verössentlichungen in Fachschristen. Sie skiz
zieren die untere Grenze des bisher Erreichten.
Ich glaube z. B-, daß die erwähnte Lausstrecke von
rund 10 (XX) m in der Praxis bereits wesentlich
überschritten wird. Im April v. I. besuchte ich
in Fiume die Torpedowerkstatt Whiteheads, um
mich über die neuesten Fortschritte zu insormieren.
Selbstverständlich beobachtete man auch hier Still
schweigen über neue Ersindungen. Aber ich
beobachtete das Einschießen der Torpedos und
bemerkte dabei, daß die Geschosse weit über
l0lXX) m zurücklegten, lagen doch Scheiben bis

ties in die Bucht von Abazzia hinein.
Die Torpedowasse scheint jetzt in technischer

wie in militärischer Hinsicht an einem Wendepunkt
angekommen zu sein. Es handelt sich darum, ob
in Zukunst zwei verschiedene Geschosse konstruiert
werden sollen, eins sür den Nah- und ein anderes
sür den Fernkamps. Für den Nahschuß, der vom
Torpedoboot bei Nacht oder vom Unterseebot aus
abgeseuert wird, wäre ein schnell lausender Tor
pedo mit geringerer Lausstrecke wertvoll, während
sür den Fernschuß, bei dem ein Salvenseuer aus
ganze Kiellinien von Schissen abgegeben wird, ein
Geschoß mit großer Lausstrecke zweckmäßiger sein
würde. Über 5lXX) m kann nicht mehr mit einem
einzelnen Schiss als Ziel gerechnet werden, sondern
es wird nur noch gegen einen Verband von Schis
sen geschossen. Dann sind die Aussichten aus Er
solg noch recht gut. Der britische Admiral Wil
son sührte als erster das Torpedo-Salvenseuer
ein, und zwar aus bis dahin unerhörte Entser
nungen. Die andern Marinen sind ihm gesolgt.
„Die Überlegenheit der auch aus weiteste Ent
sernungen wirkungsvollen Torpedowasse über die
Artillerie, deren Tressaussichten aus große Distan
zen gering sind, muß anerkannt werden, wenigstens
theoretisch", sagte vor kurzem die amtliche Ma-
ri„e-Rundschau. Und man is

t

berechtigt anzn-
nehmen, daß auch die Praxis nicht wesentlich ab
weichende Verhältnisse ergeben wird. Der ener
gischen Ausbildung der Torpedowasse gilt das Be
streben aller Seemächte; sie is

t

zur Zeit das wich
tigste Probien! der Seekriegstechnik.
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Kleine Mitteilungen.
Ein Glashaus, das süns technischen Zeitschrift

ten als Heim dienen soll, wird nach einer Notiz
der „Franks. Ztg." in Neuyork gebaut. 78«/n der
äußeren Wandslächen des zwölsstöckigen Gebäu-
des sollen aus Glas bestehen, insbesondere wird
die Fassade, abgesehen von den Stahlträgern, nur
Glas als Baumaterial ausweisen. Von den vie
len Fenstern des Gebäudes kann seltsamerweise
kein einziges geössnet werden, da die Erbauer die
ossenen Fenster mit ihrer Zug- und Staubgesahr
sür unhygienisch halten. Die Lüstung des Ge-
bäudes muß insolgedessen aus künstlichem Wege
bewirkt werden; das gewählte Ventilationssystem
soll gestatten, den Zimmern beständig srische, ge
reinigte Lust beliebiger Temperatur zuzusühren.

HG.

lich macht, den Abschluß auszuheben, so is
t ein

Diebstahl unmöglich. Daß dieser Gedankengang
richtig ist, bedars keiner Erörterung. Die prak
tische Brauchbarkeit des Prinzips hängt nur davon

Abb. l. Die vier Buchstabenhahne.

ab, ob es gelingt, ein Abschlußorgan zu sinden,
das genügende Sicherheit bietet. Darin scheint
Mazuel glücklich gewesen zu sein, da er daraus
versallen ist, die Verriegelung der Leitung durch
eine nach dem Prinzip der Buchstabenschlösser un
serer Geldschränke arbeitende Vorrichtung auszu-

Warnzeichen sür Automobilisten in Frankreich, die man sich in Dentschlanv w bezug aus Höslichkeit zum Muster
nehmen könnte. Borde», L Rückseite.

Warnzeichen sür Automobilisten, die sich un
sere Behörden in bezug aus Höslichkeit und Ein
dringlichkeit zum Mlister nehmen könnten, sind an
den össentlichen Landstraßen Frankreichs zu sin
den. Überall dort, wo diese Straßen in ein Dors
eintreten, leuchtet dem Chausseur eine große Tasel
entgegen, die ihn in höslichster Form aussordert,
langsam zu sahren und aus Kinder zu achten (vgl.
Abb. ä). Die Rückseite jeder Tasel, die sür das
das Dors verlassende Auto zur Vorderseite wird,
trägt in großen Lettern das Wort „Danke". (vgl.
Abb.L).
Eine eigenartige SicherungSeinrlchtung gegen

Automobildiebe hat der sranzösische Techniker Ma
zuel nach einem Bericht von „La Nature" kon
struiert. Der Ersiuder ging von dem Gedanken
aus, daß man ein Automobil nicht stehlen, d

.

h
.

nicht unberechtigterweise damit davonsahren kann,
wenn man dem Motor keinen Breunstoss zuzusüh
ren vermag. Schaltet man also in die Leitung
zwischen Beuzinbehälter und Vergaser ein Ab
schlußorgan ein, dessen Bau es dem Dieb unmög-

sühren. Er schaltet nämlich, wie Abb. 1 zeigt,
vier nebeneinanderliegende Hähne in die Leitung
ein, die dem Benzin nur dann den Durchtritt ge
statten, wenn sie eine ganz bestimmte Stellung
besitzen. Wird nur einer der Hähne aus dieser

Abb. 2
.

Die Hähne im Schnitt, Leitung geössnet.

Stellung herausgedreht, so wird dadurch die Lei
tung sosort verschlossen. Die sechseckigen Köpse
der Hähne tragen nun an jeder Ecke eine Zisser
oder einen Buchstaben. Da bei geössneten Hähnen
nur eine der sechs Zissern jedes Hahnes naeh unten
gerichtet, d

.

h
. dem Beschauer zugekehrt ist, braucht

sich der Besitzer des Autos nur die in der richtigen
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Stellung ablesbare Gesamtzahl (in Abb. 1 2841)
oder bei Buchstabenschlössern das entsprechende

kurze Wort zu merken, um jederzeit die Hähne rich
tig einstellen zu rönnen. Soll das Automobil un-
beaussichtigt stehen bleiben, so verändert man die
Stellung sämtlicher Hähne willkürlich. Der Dieb,
dem das Schlüsselwort oder die Schlüsselzahl un-
bekannt ist, hat dann mehr als 1(XX) verschiedene
Hahnstellungen durchzuprobieren, und es müßte
schon ein seltsamer Zusall sein, wenn es ihm ge-
länge, die richtige Stellung der vier Hähne zu
sinden. Da man das Glück aber dadurch korri-
gieren könnte, daß man das Abschlußorgan an
einem Ende aus der Leitung herausschraubte und
mit einem seitwärts eingesührten Draht die rich
tige Stellung jedes Hahnes abtastete, hat Mazuel
die Bohrungen der Hähne im Zickzack gesührt, wie
es Abb. 2 zeigt. Ein Abtasten der einzelnen Hahn-
stellungen wird dadurch natürlich unmöglich. Die
Sicherheit, die die Vorrichtung bietet, is

t
also wohl

vollkommen, zumal ja auch ihre Zerstörung zu
keinem Ergebnis sührt, weil dadurch die Leitung
tbenialls unterbrochen wird. H. G.
Eine Straße quer durch Nordamerika hat der

Verband der amerikanischen Zement-Fabrikan
ten nach der „Bauwelt" aus seiner letzten Tagung
in Chikago zu bauen beschlossen, um dadurch der
groben Vernachlässigung des Kunststraßenbaus,
die die Folge der schnellen und srühzeitigen Ent
wicklung des Eisenbahnnetzes in den Vereinigten
Staaten gewesen ist, endlich einmal ernstlich zu
Leibe zu gehen. Die meisten nordamerikanischen
Landstraßen erinnern heute noch an deutsche Feld
wege. Erst seit der Zunahme des Krastwagenver
kehrs hat man dem Landstraßenbau größere Be
achtung zeschenkt, und einzelne Staaten bemühen
sich in den letzten Iahren rege, das Versäumte
nachzuholen. Diese Bestrebungen soll die geplante
Straße unterstützen, die am Atlantik beginnen soll,
um dann mit 6400 Km Länge quer durch die
Union zu ziehen und am Stillen Ozean zu enden.
Die Baukosten werden aus 40 Millionen Mark ge
schätzt. H. G.
Eine praktische FeststeN.Borrichtunsj sür Fn,.

sterslügel is
t

kürzlich patentiert worden. Sie be
steht nach der beigesügten Abb. L aus einem
sedernden Stahldraht k

, der mehrsach gekröpst ist,

Neuartige Feststellvorrichtung sür FensterNügel.

so daß er klammerartige Biegungen erhält. Der
Draht besitzt eine Schutzhülle ^ aus Gummistoss

oder anderem weichen Material. Das eine Ende

is
t

zu einem Handgriss ausgebogen. An Stelle
eines Drahtes kann auch ein Stahlband K verwen
det werden, wie Abb. O zeigt. Die Benutzung der
Vorrichtung is

t

sehr einsach. Man streist den Draht
oder das Band, wie Abb. ^ andeutet, mit der
Lücke K über die Unterleiste des Fensterrahmens,
während man die untere Leiste des Fensterslü
gels s in die zweite Lücke bringt. Das Fenster
steht dann unverrückbar sest, kann aber durch Ver
schiebung der Vorrichtung zum Drehpunkt des
Fensterslügels hin oder von ihm sort verschieden
weit geössnet werden. H

. G.
Schießversuche von Flugzeugen auS sind nach

der „Marine-Rundschau" kürzlich beiChälons ab
gehalten worden. Als Scheibe diente die unter 45°
Neigung aus der Erde ausgestellte Tragsläche eines
Eindeckers. Das Schießen begann mit Einzel
schüssen aus 4000 m Entsernung und wurde von
2000 m ab zum Reihenschießen. Die -Scheibe- soll
zahlreiche Tresser ausgewiesen haben. Die Ver
suche werden gegen sreisliegende und Fesselballons
sortgesetzt. Über den Typ der dabei benutzten Ma
schinengewehre verlautet nichts. H. G.
Uber das neueste schwimmende Großkamps-

schiss, das britische Linienschiss „lZussn LlissbetK",
bringen englische Fachschristen bisher noch nicht
verössentlichte Konstruktionsdaten. Das Schiss
wurde am 16. Oktober 1913 zu Portsmouth sei
nem Element übergeben und zwar betrug das Ab-
lausgewicht 10 000 r.... Das bedeutet einen Re
kord. Mit einem Teil der Inneneinrichtung,
einem Teil der Panzerung, mit Schornsteinen usw.,
lies das Schiss ins Wasser. „(juesn LIissbetK" is

t

das im Bau am weitesten vorgeschrittene Schiss
des Etats 1912. Seine Kielstreckung ersolgte erst
am 21. Oktober 1912. Das Deplaeement beträgt
27500 t, die Länge 650, die Breite 94 Fuß. Die
Armierung besteht mis acht 38,1 und 16 15,2 em-
Geschützen. Das Schiss zeichnet sich vor allen bis
herigen Linienschissen vornehmlich durch seine Be-
stückung und dann durch die Antriebsart aus. DaS
38,1 om-Geschütz siudet hier zun, ersten Mal Aus-
stellung. Die Kanone verseuert ein Geschoß von
1950 Psund Gewicht, gegen 1400 Psund des bis-
herigen 34,3 em-Geschützes. Das Totalgewicht der
Breitseite beläust sich aus 15 600 Psund. Außer
den genannten schweren und mittleren Geschützen
erhält das Schiss noch eine Anzahl kleinerer Ka-
nonen sür die Abwehr von Angrissen aus der
Lust. Dasür sind hier 7,6 em-Geschütze vorgesehen.
Als Brennstoss wird lediglich Ol verwendet; die
Bunker vermögen 4000 t auszunehmen. Besondere
Tanks sind hierzu in den Doppelboden eingebaut.
Die großen Vorteile des neuen Brennmalerials
sind bekannt, immerhin bedeutet es sür England
ein Wagnis, Kriegsschisse allein aus Olverbrauch
anzuweisen. In England selbst besinden sich keine
Quellen. Die Zusuhr im Kriegssall muß also
sichergestellt werden. Dazu gehören besondere
Fahrzeuge; außerdem is

t

die Ausstapelung großer
Reservevorrcite nötig, die in boinbensicheren Tanks
ausbewahrt werden müssen. Abgesehen von ver
schiedenen Kreuzern sind außer „ljuson Llissbetb."
noch drei englische Linienschisse im Bau, die aus
schließlich sür Ölverbrauch eingerichtet sind. L. P.
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Statistische Graphik.

Wie man Ergebnisse der Statistik volkstümlich darstellen kann.

von Privatdozent vr. Hellmuth wolff. Mit 7 Kbbildungen.

larischen Darstellung große Förderung er
sahren, denn die Tabelle is

t und bleibt die
vollständigste Ergebnissammlung der statisti-
schen Beobachtung. Man hat zu diesem Be-

Die amtliche wie die private Statistik
gewinnen durch die statistische Beobachtung
ein reiches Material von zahlenmäßigen Er-
gebnissen über beinahe alle Kulturerscheinun
gen der Gegenwart. Fachleute, Politiker und
das breite Publikum sind an den Ergebnissen
der statistischen Beobachtung stark interessiert,

hängen doch wichtige Beruss-, Tages-, aber

auch Kultursragen von der zahlenmäßigen
Erkenntnis ihres gegenwärtigen Zustandes und

ihrer Entwicklung ab. Ob es auswärtige Han
delspolitik, ob es innere Wirtschasts- oder So
zialpolitik ist, überall besteht bei dem gewissen
hasten Volkssreund, dem Politiker, dem Ge
werbetreibenden und anderen Interessenten
der Wunsch nach einwandsreien statistischen
Unterlagen.
Solange solche statistischen Ergebnisse nur

in engen statistisch geschulten Kreisen verwer
tet werden oder zu zeigen sind, wird die sta
tistische „Tabelle" das beste Darstellungsmit-
tel sein. Sobald aber die statistischen Ergeb

nisse weitern Kreisen vorgesührt werden sol
len, erschwert die Tabelle nicht bloß das Ver
ständnis, sondern mindert durch ihre über
laden wirkenden Zahlenreihen leider auch das

Interesse.
Nun is

t es aber meistens nicht nötig,

sämtliche Zahlen der statistischen Tabelle zu
wissen; in den weitaus meisten Fällen ge
nügt die Kenntnis der Endzissern, ja, sehr
ost sogar die der einzigen Schlußzisser.

Wozu soll man also das Publikum mit

Zahlenreihen belasten, die nicht unbedingt er

sorderlich sind? Die ost ganz instinktiv ersol
gende Ablehnung solcher Tabellen is
t Beweis

genug sür ihre Unnötigkeit.

Trotzdem hat die Verwertung der tabel-
7.^. i. »

.

Union ttsIles.5.S.I2.0Krc>berISI2

Abb. I.

huse die Tabelle von unnötigen Zahlenreihen
entlastet, man hat die wichtigsten Zahlen durch
besonderen Druck hervorgehoben, man hat,
um das Auge noch weiter zu stützen, Trenn-
striche und verstärkten Durchschuß der Trenn-
striche eingesührt.

6
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Ist hiermit auch dem statistisch geschulten
Leser das Lesen solcher Tabellen beträchtlich
erleichtert worden, so blieben doch immer noch

,6 sein« Hngsmsinöungsn!

Abb. ?.

die zahlreichen Uttgeschulteu, aber interessier-
ten Freunde statistischer Ergebnisse übrig,
denen auch die verbesserten Tabellen noch un

verständlich waren. So kam man sehr bald zur
graphischen Darstellung der wichtigsten Er-
gebnisse statistischer Beobachtung, ansangs sast

ausschließlich mit Hilse eines Koordinaten

systems, da die Statistik in jener Zeit über-

wiegend von Mathematikern bearbeitet wurde.

Die „statistische Kurve" und das „statistische
Diagramm" sind die bekannten Ausdrucksmit-

tel dieser statistischen (Graphik.

Die Kurve und das Diagramm stellen
einen bedeutenden Fortschritt in der Ver-
stöndlichmachung statistischer Ergebnisse dar.

Aber auch die in ihnen zum Ausdruck kom-

mende Vereinsachung reicht noch nicht ganz

aus, besonders nicht sür die ganz breiten,

nicht zum ausbauenden Denken, sondern zum

schnellen Verstehen erzogenen Schichten der

Bevölkerung, und sür jene zahlreichen Ge

bildeten, die sich wohl dasür interessieren, wie

das statistische Ergebnis ausschaut, die es aber

sozusagen mit einem Blick und möglichst ein

drucksvoll in sich ausnehmen wollen.

Es lag nahe, bei derLuche nach einem sür
diesen Zweck brauchbaren graphischen Aus-
drucksmittel die praktische Ästhetik zur Hilse
zu holen. Durch die Umkehr vom rein mathe
matischen Zeichnen zum Darstellen des Gegen
standes des Ergebnisses is

t

hierbei das meiste
erreicht worden. Wir nennen solche Darstel
lungen „statistische Bilder".
Den vielleicht wichtigsten Vermittler zwi

schen dem mathematischen Graphikon und dem

Gegenstandsbild sand die Statistik in dem

„Kartogramm". Das Kartogramm (Stadt
plan, Landkarte) is

t eine ost verwertbare Un

terlage sür die Eintragung statistischer Ergeb
nisse, weil die amtliche Statistik, der wir die

Hauptmenge statistischer Beobachtungen ver

danken, sich aus (Amts-)Verwaltungsgebiete,
beispielsweise aus einen Staat oder eine Stadt,

erstreckt und deshalb die Beziehung zum Beob-

achtungsgebiet ost möglich und nützlich ist. Die

bloße Herübernahme geographischer Karten

hat sich aber nicht als zweckmäßig erwiesen.
Vielmehr muß z. B. der Stadtplan möglichst

vereinsacht werden; ost genügt die bloße
Stadtgrenze, ost die Eintragung einiger weni-

MrlicK I90I-I9I0

Abb. -I.

ger markanter Verkehrspunkte (vgl. Abb. 1),

ost erweist sich auch die Umbildung des Stadt

gebiets zu einem entsprechend großen Kreise
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als ausreichend und besonders lehrreich, z. B.
sür interlokale Vergleiche (vgl. Abb. 2).
Vom Kartogramm zur „Stadtsilhouette"

ISO ISO

I«s» l900 «0! 1904 ISOS ,S0n «10

^ort^ug IM- cjiffei-en?

Abb. 4.

sührt ein anderer Weg der statistischen Gra
phik"; er is

t bei zahlreichen Bildern sür die

Internationale Bausach-Ausstellung in Leip

zig (1913) gegangen worden. Doch soll er

hier nur im Bilde gezeigt werden, da er nur

sür ganz besondere Fragen gangbar is
t (vgl.

Abb. 3).
Wie gelangt man nun mit Hilse der prak

tischen Ästhetik vom Diagramm oder der Kurve

zu einem statistischen Bild?

Die statistische Kurve is
t die Verbindungs

linie geometrischer Örter in einem Koordina
tensystem, dessen Abszissen und Koordinaten
den statistischen Ergebnissen, die gezeigt wer

den sollen, entsprechend eingeteilt und zum

Schneiden gebracht worden sind. Durch die

statistische Kurve sollen überwiegend Bewe-
gungserscheinungen veranschaulicht werden.

Eine einzelne Kurve sollte sür volkstümliche
Zwecke nicht dargestellt werden ; vielmehr sollte
man in den Fällen, wo nur eine Zahlenreihe
zur Betrachtung steht, aus den betr. Gegen

stand zurückgehen oder, was wohl noch häu

siger am Platze ist, die Zahlenreihe, wenn

fie allein steht, durch sich selbst sprechen lassen,
denn dann liegt ja keine Tabelle oder wenig
stens keine unübersichtliche Zahlenhäusung vor,

sondern eben nur eine einzige Zahlenreihe;

z. B : die Einwohnerzahl Stuttgarts im Jahre
1890 betrug 139817 Personen,
1900 betrug 176699 Personen,
1910 betrug 286 218 Personen.

Hier würde man m. E. die Ausmerksamkeit
von der Wucht der Zahlen ablenken, wenn
man diese drei Entwicklungsdaten in eine sta
tistische Kurve übersetzte.
Stehen aber zwei oder mehr Zahlen

reihen zum Vergleich, so bleibt die statistische
Kurve ein wertvolles Ansdrucksmittel. Um

seine ästhetische Wirkung zu verstärken, kann

z. B. bei den sehr häusig vorkommenden Dis
serenzkurven (d. h. bei zwei Kurven, die eine

zu zeigende Disserenz begrenzen), die Dis-
serenzsläche sarbig gebracht werden; das sör
dert die Anschaulichkeit außerordentl ch

.

Soll

Von IOO Srosssts^t^oli-

?Ibb. 5
-

z. B. der Wanderungsüberschuß, d
.

h
. die Dis

serenz zwischen Zugezogenen und Fortgezoge
nen in einer Stadt pro Jahr und reduziert
aus 10U0 Einwohner, in seiner historischen
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Gestaltung während der letzten 12 Jahre ge
zeigt werden, so wäre eine statistische Kurve

sür die Zugezogenen und eine zweite sür die

ZO

r-iSMd^rg

16

12

10

Abb. 6.

Fortgezogenen in dem gleichen Koordinaten-

system einzutragen und die sich zwischen den
beiden Kurven ergebende Fläche einsarbig
anzulegen, da dieser Flächenstreisen die ge

naue Disserenz zwischen Zuzug und Fort
zug in den beobachteten Zeiträumen angibt

(vgl. Abb. 4). Für den Fall, daß sich die Kur-
ven schneiden können, is

t

verschiedene Linia-
tur der Kurven notwendig; beim Schnei
den selbst ist, da jetzt eine Disserenz mit um

gekehrten Vorzeichen entsteht, sür die Disse

renzsläche eine andere Farbengebung zu emp

sehlen.
Das statistische Diagramm soll im all

gemeinen überwiegend Bestandsermittlungen
veranschaulichen, also eine graphische Darstel
lung der sog. Bestandszählungen wie Volks-,

Gewerbe-, Wohnungs- und Sportzählungen
bieten. Schon das in Abb. 2 gezeigte Einge
meindungsbild kann als (Kreis-)Diagramm an

gesprochen werden, is
t es aber nur bedingt, da

es nicht in einem sesten Koordinatensystem,

sondern in einem zusammengesetzten liegt.

Eine sehr einsache Steigerung des Ausdrucks

erhält das Diagramm durch Beigabe von

Bildschmuck, der dem Gegenstandsgebiet ent-
nommen ist. Dieser Schmuck kann außerhalb
des Diagramms angebracht werden, wie in
Abb. 5

,

wo entsprechend dem historischen
Werdegange der Eigentümerarten der Woh
nungen von 1800 bis 1910 in Deutschland
(nach Näherungswerten) die jeweilige Mode
des Beobachtungsjahres beigegeben ist. Er
kann aber auch in das Diagramm verlegt wer
den, wie es beispielsweise Abb. 3 mit Hilse
der Stadtsilhouette zeigt, und schließlich kann
er ganz aus dem Gegenstande genommen wer
den, wie es Abb. 6 veranschaulicht, wo die

Zahl der Schulkinder aus den sür si
e be

stimmten össentlichen Spielplätzen aus einem

je gleich großen Stück Spielplatz sichtbar ist.
Die Modesiguren in Abb. 5 sind eine

ledsn gegenwärtig in

33 ^srsOfisn

l^slls S.S. 26 ^«k-LOk-isi",

Abb. 7
.

sür sich gestellte Beigabe, die spielenden Kin-
der in Abb. 6 gehören zum Spielplatz.
Einen ähnlichen ästhetischen Sinn wie das

Spielplatzbild hat Abb. 7
.

Hier sind es die
Grundstücke, die die gleich große Flächenunter
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lage sür die Eintragung der aus einem Grund-

stück durchschnittlich lebenden Personen in ver
schiedenen Städten bieten. Zwar sind die

Grundstücke in den ausgewählten Städten nicht
gleich groß, aber mit dem Worte „Behau
sungszisser" wird die Kenntnis dieser Feh
lerquelle im allgemeinen verbunden. Abb. 7

steht also dem Diagramm am sernsten. Alle

hier gezeigten Abbildungen haben Anspruch
daraus, als „neue statistische Graphik" be

zeichnet zu werden. Die dadurch ermöglichte
Popularisierung der Ergebnisse statistischer Er
hebungen is

t dem Zusammenarbeiten vieler

Kräste zu danken.

Phoenix.
von vr. E. Tischert.

Zwei Menschenalter is
t es jetzt her, daß aus

der Firma Ph. Michiels Co. in Eschweiler-Aue
die Phoenix-A.-G. entstand; vom Aachener Re
vier also is

t der Phoenix ausgegangen. Im näch
sten Iahre baute die Gesellschast die Hütten zu
Kupserdreh mit zwei und zu Laar bei Ruhrort
mit vier Hochösen sowie 80 Puddelösen. Im
Iahre 1885 ersolgte die Vereinigung des Phoe-
nix mit der Hütten-Gesellschast zu Bergeborbeck,
die vier Hochösen besaß. Die Gesellschast schlug
also von Ansang an ein strammes Tempo an.
Es war ja die Zeit, wo die deutsche Eisenindustrie
ihren ersten großen Ausschwung nahm, nachdem
eben die Eisenbahnen und Maschinen angesangen
hatten, ihren Siegeszug anzutreten. Iene Jahre
zeigten aber noch einige andere interessante Er
scheinungen. Fast genau zur selben Zeit wie der
Phoenix entstand in Hörde ein neues Hochosen
werk, das sich bald mit dem Hörder Walzwerk
von Piepenstock vereinigte; Piepenstock hatte auch
die Hermannshütte begründet, die damals neben
der Gutehossnungshütte das größte Eisenwerk war.

Hörde und Phoenix haben sich ein halbes Iahr
hundert später auch gesunden. Inzwischen aber
hatte die Phoenix-A.-G. manche Schicksale durch
zumachen.
Die Zeiten wechselten; aus Hochkonjunkturen

mit Dividenden bis zu 17 o/« solgten dividendenlose
Iahre, bis schließlich das ganze Aktienkapital weg
rasiert wurde. Bei dem Glanze, der den Phoe
nix und seine Aktien heute umgibt, vergißt die
jüngere Welt, die die schwere Zeit unserer Eisen
industrie nicht mehr selbst erlebt hat, leicht, wie
der Boden zuerst reich mit Kapital gedüngt wer
den mußte, ehe eine Saat ausgehen konnte. In
den 90er Iahren des vorigen Iahrhunderts war
der Phoenix wieder aktionssähig. Es ersolgte der
erste Versuch in der Versorgung mit eigenen Koh
len durch den Erwerb der Zechen „Westende" und
„Ruhr und Rhein", und bald daraus durch die
Angliederung des großen Drahtwerks „Westsäli
sche Union" der erste Schritt in die weitere Eisen-
verseinerung. So gerüstet trat der Phoenix in die
Riesenkonjunktur, die mit dem Iahre 1900/01
ihren grausamen Abschluß sand. Die Dividende
des Phoenix stürzte rasch von 15 aus 4 und sür
1901/02 aus 0«/n. Dieser Dividendenaussall
wirkte direkt niederschmetternd aus Börse und Ka
pitalistenwelt, so große Bedeutung besaß die Ge

sellschast mit ihren Aktien schon damals sür die
Spekulation.

Der Phoenix zeigte aber eine unverwüstliche
Lebenskrast, denn unvermittelt wie der Zusam
menbruch gekommen war, erholte sich der Phoe
nix auch wieder, und 1906/07 brachte er neuer
dings 17«/« Dividende heraus.
Damit sind wir in die allerneueste Entwick

lungsperiode, das eigentliche Phoenix-Erwachen,
eingetreten. Mit dem Herbst 1906 sängt Neu-
Phoenix oder, wenn man will, Groß-Phoenix an.
Es is

t zugleich auch die Zeit einer zielbewußten,
großzügigen Industrie- und Geschästspolitik. Die
energische Zusammensassung der Werke und Ge
sellschasten, die über Rohmaterial und Halbsabri
kate geboten, also die Schassung der Verbände
sür Kohlen, Halbzeug, Roheisen, Erze usw., hat
dem Zusammenschluß Ziel und Richtung gegeben.
Der Phoenix war um diese Zeit in der Hauptsache
ein großes Eisenverseinerungs-Werk. Ietzt tat er

rasch hintereinander Schritte, um sich in Stahl
und Kohle völlig selbständig zu mächen. Das ge
schah durch die Angliederung des „Hörder Berg
werk- und Hüttenvereins" und der Zechen des

„Nordstern"; kurz vorher hatte „Gelsenkirchen" die
kolossale Expansion durch die Vereinigung mit

„Sehalke" und „Rote Erde" vollzogen. Ohne
Zweisel hat der Phoenix die Nordstern-Zechen
teuer bezahlt. Aber jedes Hüttenwerk hat
in neuester Zeit schwer sür Zechen zahlen müs
sen. Die Zeiten hatten sich sür die Kohle eben
geändert. Bis Mitte der 90er Iahre besaß die
Kohle keinen Wert. Die Kohlenleute aber haben
sich energisch ausgerasst und durch Zusammenschluß
sowie durch Veredlung des Produkts der Kohle
steigenden Wert verschasst. Aumetz-Friede hat die

Zechen „Vietor-Ickern" auch teuer bezahlt. Aber
die Erwerbungen haben sich gelohnt, auch beim

Phoenix. Viele Millionen waren aus die Nord
stern-Zechen abzuschreiben, aber je tieser die Inge
nieure eindrangen, umso mehr waren sie über die
Güte und Menge der Kohlen entzückt. Zunächst
sreilich hatten Ingenieure wie Kausleute der Ge
sellschast an den schweren Ausgaben, die ihnen
durch die Fusionen gestellt worden waren, noch zu
knabbern. In kurzer Zeit drei Riesenbetriebe mit
einander zu vereinigen, war keine Kleinigkeit. In
sachlicher wie in persönlicher Hinsicht waren
die Riesenbetriebe auseinander abzustimmen^ es

mußten große organisatorische Ausgaben ge

löst werden. Man mußte sich zunächst auch
manchen Spott gesallen lassen, denn unmit
telbar aus die großen Fusionen solgte eine
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neue, allgemeine itrisis. Die Hossnungen und
Versprechungen, mit denen die Finauzleute die

Fusionen empsohlen hatten, erwiesen sich als ver-

srüht. Die Dividende des Phoenix siel bis aus
9n/«. Dann aber solgte der glanzvolle Ausstieg,
der jetzt die Wonne der Aktionäre, das Entzüeken
der Börse und die Bewunderung der Fachleute bil
det. Die Phoenix-Aktie ersreut sich einer sast bei
spiellosen Popularität; sie is

t das marktgängigste
Papier, das wir zurzeit haben. Das liegt zum
Teil an der Kunst der Regie in der Finanzwelt,
zum größten Teile aber an der Geschästspolitik
der Phoenix-Verwaltung selbst.
Seit den großen Fusionen der Iahre 1906

bis 1907 hat sich der Phoenix einer weisen Mäßi
gung besleißigt, die Berwaltung hat aber doch das
große Ziel im Auge behalten, einen Montan-Kon-
zern zu schassen, der von den Rohmaterialien bis

zum Fertigsabrikat völlig in sich geschlossen ist.
Nach der Angliederung von „Hörde" und „Nord
stern" besaß der Phoenix hinreichende Mengen
von Kohlen, Roheisen und Stahl. In der Eisen-
verseinerung war er schon vorher groß gewesen.
Aber in der Verbreiterung der Eisenveredlungs-
Basis konnte noch etwas geschehen, und so erwarb
der Phoenix noch ein großes Röhrenwerf. Er
sorgte auch sonst sür eigene Rohmaterialien von

Nebenbedeutung, beispielsweise sür Kalk.

Im übrigen konzentrierte der Phoenix seine
Krast aus die Entwicklung der Schätze und Werke,
die er nun besaß. Iahr sür Iahr wurden Mil
lionen ausgewendet, um die Anlagen aus der höch
sten Höhe der Technik zu halten. In den letzten
Iahren waren es durchschnittlich immer 14 Mil
lionen Mark, die sür solche Zwecke verbaut wur
den. Die Außenwelt merkt von dieser innern
Arbeit wenig, aber man kaun rnhig sagen, daß
der Phoenix einen großen Teil seiner sinanziellen
Ersolge den energischen Bestrebungen nach Ver
ringerung der Selbstkosten durch technische Ver
besserungen zu verdanken hat. Dazu kommt der
gesunde sinanzielle Ausbau. Der Phoenix zeigt
ein günstiges Verhältnis zwischen eigenen und
sremden Mitteln! er is

t immer slüssig, und wenn
die Dividende ausgezahlt werden soll, liegt sie
schon wochenlang vorher bei den Banken bar be
reit. Diese Gediegenheit begegnet uns auch sonst
in den Grundsätzen der Verwaltung. Die Phoenix-
Leute sind bekannt wegen ihrer Loyalität inVer-
bandssrngen. 5ie sind Feinde aller Halbheiten
und Winkelzüge, wie man sie soust öster im Ver
bandswesen trisst. Eine kühle, klare, zielbewußte,
allen Sprüngen abholde Verwaltung!
Die letzten ^ahre haben in unserer Montau^

Industrie neue Niesenwerke im südwestlichen Re
vier gebracht, und andere Koinbinationen sind ge

schassen und gewallig ausgebaut worden. An die
sem Wettrennen hat sich der Phoenix nicht betei
ligt. Ihm schien es wichtiger, seine ganze Krast

aus die Ausdehnung der Leistungssähigkeit seiner
eigenen Anlagen und aus die innere Konsolidie
rung zn verwenden. Leistungssähige Werke bei
niedrigen Buchwerten zu haben und zu schassen,
war sein Ziel, das er denn auch erreicht hat. Er
denkt gar nicht daran, nach dem Südwesten zu
gehen: er hat es nicht nötig, ein neues Werk zu
bauen. Er hat in den Verbänden seine Riesenbetei-
ligungen; er verdient schön an Kohlen wie an

Eisen. Sein Fabrikationsprogramin is
t komplett.

In Schienen, Stabeisen, Draht, Röhren, Blechen
usw. nimmt er eine sührende Stelle ein, und es
macht direkt Vergnügen, sich beim Phoenix in die
Statistik zu versenken.
Die Gesellschast hat etwa 21 Hochösen und

etwa zwei Dutzend Martinösen; die Erzeugung an
Stahl erreichte im letzten Geschästsjahre die Höhe
von 1,48 Millionen Tonnen. Tie Kohlensörde
rung hat bereits die sünste Million Tonnen über
schritten; sie steht damit in allererster Reihe der
großen deutschen Werke. Die Koksproduktion
stellte sich aus über 1,5 Millionen Tonnen, wozu
noch eine ausgedehnte Gewinnung von Nebenpro
dukten kommt, wie z. B. 39 700 Tonnen Teer
und 19 900 Tonnen schweselsaures Ammoniak.
Der Gesanltversand aller Werke des Phoenix er
reichte im letzten Geschästsjahre die Höhe von 295
Millionen Mark. An Eisenbahnsrachten erhielt der
Fiskus von der Gesellschast 19,25 Millionen Mark.
Aus sämtlichen Werken und Zechen des Phoenir
wurden 39 735 Arbeiter beschästigt, die 68,2 Mil
lionen Mark an Löhnen bezogen. Der Mann, ein
schließlich der jugendlichen Arbeiter, steht sich also
aus 1718 Mark im Iahre. Die Gesellschast be
schästigt serner sast 1 800 Beamte ; sie wendet 4,5
Millionen Mark allein sür sozialpolitische Zwecke
aus. ttber 5 I00 Angestellte und Familienange
hörige wohnen in eigenen Häusern der Gesellschast,
deren Grundbesitz sür eine ganze Stadt ausreichen
würde, beträgt er doch I2l;5 Ks. Die Transport-
nUttel der Gesellschast würden sür eine ganze Eisen
bahn genüg«n, denn es sind 230 Km Eisenbahnen
mit 121 Lokomotiven nnd 949 Güterwagen vor
handen. An elektrischer Energie wurden I6-.I
Millionen Kilowattstunden erzeugt, während z.B.
die Berliner Elektrizitätswerke, die die Stadt Ber
lin versorgen, im letzten Jahre 252 Millionen
Kilowattstunden abgegeben haben. An Steuern
hat der Pbveuix im letzten Iahre 3,02 Millionen
Marl gezahlt. Die Wohlsahrtskassen der Gesell
schast versügten über ein Vermögen von über 1 1

Millionen Mark; sie setzen im Iahre über ^Mil
lionen Mark nm. In seiner heutigen Gestalt is

t

der Phoenixbetrieb eine ganze Ztadt sür sich.
Gehrimrat Beukenberg is

t

es, der dieses Rie-
sen-Unternehinen leitet und die große Menge viel
gestaltiger Kräste aus das eine Ziel lenkt, die
Gesellschast aus ihrer überragenden Höhe zn
halten.



Zur Kesthetik des Brückenbaus.

Glossen eines Mißvergnügten.

von H. Xonsbrück.Schluß v. S. 46.

Ganz neuen Datums sind die beiden
Brücken bei Worms und die riesige Eisen-
bahnbrücke Mainz-Wiesbaden (Abb. 6, 7,

Abb. «. Die neue Eisenbahnbrücke Mainz Wiesbaden.

8). Es is
t beachtenswert, daß das „Theater"

zunimmt, je jünger die damit beglückten Werke

sind. Unser „Geist" wuchs, und er besahl schon
sehr „mszestuoso und pompös«": „Großar
tige romanische Brückentore sollen erstehen".

Aus das Herrscherwort wuchsen riesige Burg
tore und Türme aus der Erde, die im plum
pen äußerlichen Sinne romanisch sind. Inner
lich haben sie sehr viel von sataler Romantik
an sich. Sollte aber durch diese Modellier-

bogenburg der hohe strategische Wert der
Brücke bei Mainz (Abb. tt

) angedeutet werden,

dann scheint mir das der martialischen Uni-

Abb. Die neue Straßenbrücke bei Worms.

sorm des Operettengenerals „Bumbum" zu
gleichen, der uns in Wirklichkeit hossentlich
sehlt! Schon ein intelligenter Feldwebel weiß
heute, daß die Kämpse um solche Flußüber
gänge in einigen Meilen Entsernung davon

Mit 12 Abbildungen.

stattsinden. Gelingt diese Verteidigung durch
lebende Brückenköpse nicht, dann hat man viel

leicht noch Zeit, einen Bogen zu sprengen . . .

Scheinkulissen aber halten einen vorgehenden

Feind niemals aus!
Es is

t angenehm, wenn Illustrationen eine

eingehende Besprechung von Einzelheiten un

nötig machen. Die Bilder zeigen, wie sich
die Form der Eisenkonstruktionen wesentlich
ändert. In Koblenz hat man sast noch das
Prinzip einer Steinbrücke; aber schnell sügt
sich das Eisen in die Formen, die durch die
rationellere Verwendung des Materials be
dingt sind. Man sieht serner auss deutlichste.

Abb. «. Die neue Eisenbahnbrücke bei WormS.

wie die gute Wirkung der Eisenbogen gestört
nnd erdrückt wird von den ungehörigen Stein
dekorationen.

Zur Entschädigung wie zur Erholung des
Lesers sind dann in Abb. 9

,

10, 11 und in
der Schlußleiste einige genießbarere Gegen

beispiele abgedruckt. Es sind je eine Stein-,
eine Eisen-, eine Eisenbetoubrücke und schließ
lich die Schwarzweiß-Darstellung eines harm
losen Kinderspielzeugs. Die Kinder, die
aus Holzklötzen und Stäben diese Brücke

zusammensetzen, sind jedensalls gezwungen,
die ornamentale Wirkung der sim-
peln Äoustruktion zu sehen und zu
begreisen. Jede Theaterzutat sehlt. Nur
das Wesentliche des Ausbaues is

t

gegeben. Sie
sehen das Urwesen einer Brücke, die —
man schämt sich sast, es auszusprechen

—
nichts
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is
t und nichts sein soll als die Verbindung

beider User. Deshalb sind die Brücken 1
,

9
,

10 und 11 gut, weil sie dieses erste und
einzige Gebot ersüllen. Daß si

e sogar als reine

Abb. 9
.

Straßenbrücke bei «rünwatd im Jsartal.

Eisenbrücken (Abb. 11) mit ihrem Stabwerk
in der Landschast — im Sehbild des Betrachters
also — „monumental" wirken, das hat
man bei den verunglückten Brücken mit roman

tischen Kostümen nicht vergessen, sondern gar

nicht erst begrissen! Die sehr kostspieligen
Türme bei Worms und Mainz, diese Deko
rationen aus dem zweiten Akt des Lohengrin,
wirken wie Paukenschläge, die an unrechter
Stelle in eine Melodie hineindröhnen. Mit
einer wahren Wildensreude am Lärm zerstörte
man den natürlichen Rhythmus eines Werkes,
um sich und der Menschheit einzureden, daß hier

„eine Meisterweise gelungen" sei!
Es wird mir stets unverständlich bleiben,

warum die Ingenieure — die Künstler in
unserem Falle — nicht mit gesunder Grob-
heit ihren Tempel von Dekorateuren reinigen.

Vielleicht geschieht es aus Mangel an „aus
sprechbaren Gründen". Die noch ungeschrie
bene neue und ach! so alte Ästhetik liesert

scheinbar noch nicht genügend Wortwassen. Wo
in aller Welt is

t

wohl ein Bildhauer, der es
duldet, daß ein Fremder seiner Statue Ge
wänder umhängt mit dem Ergebnis, daß eine
Panoptikumsigur daraus wird? Was is

t in

solchen Fällen einzig und allein am Platze?
Ein krästiger „Knüppel aus dem Sack"!
Es is
t

sicher kein Zusall, daß andere
Völker die Psuscher von ernsten Werken sern
zuhalten wissen. Es gibt in Holland — von
England und Amerika ganz zu schweigen —

Eisenbrücken von gewaltiger Monumentalität,
b-nen natürlich jede unkünstlerische Zutat sehlt.

Ich stelle hier einige Fragen, die das

„Problem" aushellen:
Welche Gedanken, welche Gesühle würden

wohl von echt romanischen Ornamen
ten ausgelöst, die man aus dem Kessel
oder aus dem Schornstein einer
Schnellzuglokomotive angebracht,
ausgemalt, sähe?
Die Antwort des Lesers wird ein sröhliches

Lachen sein. Ich meine nun, die hier in Frage
stehenden Brückendekorationen sind ihrem We

sen nach nicht besser und nicht schlimmer als
die gedachten Zieraten, die — man dars dar
über staunen — bis heute noch an den Ma
schinen sehlen. Ist man nicht berechtigt, mit
ängstlicher Spannung aus die Zeitungsnach

richt zu warten, daß eine hohe Staatsbahn
verwaltung — die ja auch an unseren Brücken
bauten beteiligt is

t — den Bau von romanisch
ausgestatteten O- und I^-Zügen anbesohlen
habe? „Wie wäre es meine Herren, wenn

unsere Panzer und Kreuzer nach Art der
sehr viel malerischeren alten Dreideckeraus-
stassiert würden? Des guten Aussehens
halber? Vermissen Sie — hochgeehrte Her
ren — bei unseren Krastwagen nicht die
„prachtvollen" Formen der alten

Abb. ln. Die Solisbrücke der Albulabahn.

Karossen? Wäre das alles nicht genau so

berechtigt, so sinnvoll, so schön wie Ihre mit

so viel Fleiß erdachten Burgteile an Eisen
brücken? Gewiß! — sehr ehrwürdige Herren
— dem wäre so!"
Wie ernsthast sind doch diese Dinge, selbst

wenn sie solche Scherzsragen heraussordern!

Gleicht die „Kunst" unserer Brücken — gemeint

is
t die Tat, die Leistung der Ingenieure — ,

gleicht sie nicht dem lebendigen Recht, von dem

sast nie die Frage ist, weil es von dem neben-
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herhinkenden Formenkram verschleiert und er

stickt wird? Man gibt täglich — in Schulen und
in Zeitungen aller Art — mit großer Krast
Desinitionen der Kunst, um so ungestörter gegen
die Kunst sündigen zu können. Das Gesühl

Abb. II. Die Eisenbahnbrücke über den Zambesi.

sür das ABC der Baukunst, sür die zur KAnst-
sorm gewordene, als solche wirkende Kon-

struktion des Werkes, is
t kaum vorhanden. Um

so ungestörter herrscht ein blinder Architektur-
koller, dank welchem man sich sast rettungslos
in historische Sackgassen verrannt hat. Aus
anderen Kunstgebieten wird viel eher begrissen,
wie tödlich das verständnislose Nachahmen —
die Wiederkäuerbeschästigung — ist.

In der Baukunst kennen die wenigsten etwas
anderes, und die, die um das Geheimnis wis
sen, dulden sremde Hände am eigenen Werk.

Sie dulden, daß man ihren kunstvollen Bauten

„Kunst" hinzuaddiert, weil man die wirkliche
Kunst der Bauten nicht begreist. Es sehlt der
Mut zur Nacktheit! Der Bauingenieur is

t

sich

seines „Ingeniums" so wenig bewußt, daß
er sich beiseite schieben, sich unterdrücken läßt
von künstlich herangezüchteten Architekten, die

um so lieber aus den Ehrentitel „Künstler"
Anspruch machen, je weniger vom Künstler in

ihnen steckt. Man nennt die Architektur wohl
nicht zusällig oder gedankenlos an letzter Stelle
unter den Künsten. Man sühlt, daß si

e

sehr

wohl eine Kunst sein kann, daß si
e es

aber keineswegs immer ist. Am wenigsten
heute, trotzdem heute mehr und eisriger gebaut

wird als in srüheren Zeiten . . .

Jede Zeit dokumentiert ihr Wesen, ihren

Geist in ihren Monumentalbauten. Kommende

Beobachter, Historiker etwa aus dem Jahre
dreitausend post OKristum nstum, werden aus

unserem „Heute", sonderlich aus unseren Bau

ten, mühelos ein dustendes Destillat zu gewin
nen verstehen. Nur is

t der Dust unersreulich:
Es riecht nach Armut, riecht nach Schwindel!
Lustig is

t bei dieser ernsten Sache, ^,aß es,

wie man mir glaubhast versicherte, eine Art

staatlicher Aussichtsbehörde gibt, die von

Amtes wegen dasür zu sorgen hat, daß in deut

schen Landen
— etwa am Altvater Rhein —

keine Kunstsünden begangen werden!

„Lieb Vaterland — magst ruhig sein"!

Die Wahrheit über Kanada.
von vr. Kob. Heindl.

Der Kanada-Skandal in Oesterreich hat ungemein viel Staub ausgewirbelt. Trotzdem weiß man in weiten »reisen immer
noch nichts davon, wie gesährlich der Lockrus Kanadas sür den Auswanderer ist. der ihm solgt. Der ausgezeichnete Dresdner
Kriminalist und Forschungsreisen»- Dr. Robert Heindl. hat die kanadischen SinwandernngSverhältntsse aus einer kürzlich
beendeten Studienreise genau kennen gelernt. Er schildert seine Eindrücke in einer Reihe sesselnderArtikel, deren ersten wir
heute verösssentlichen. Die Redaktton. -

l. Kanadas Lockrus.
Ich war europamüde und sah mich nach einem

neuen Erdteil um. Die Auswahl war nicht groß.
Vier hatte mein Fuß schon entweiht. Blieb nur
noch einer: Amerika. Ein Reisehandbuch, das ich
zu Rate zog, empsahl im Winter — und Winter war
es gerade — nach Westindien und Zentralamerika
zu gehen. Ich entschloß mich daher sür Kanada,
kauste Frasers vorzügliches Buch: „Osnsäs ss it

is", das ich im solgenden mehrmals zitieren werde,

dazu ein Billett des Norddeutschen Lloyds und
wandte mich nach Montreal.
Der Atlantische Ozean is

t im Winter ein un

ruhiges Fahrwasser, und ich erlebte bei den Neu
sundlandbänken einen Blizzard, der dem Schiss eine
Schraubenwelle und ein Rettungsboot kostete. Aber
dieser Schneesturm war noch nichts gegen den Tor
nado von Reklameschristen, der mich in Montreal
umtobte. Broschüren mit den Ausschristen: „5000
Tatsachen über Kanada", „Kanada, das Eldorado
der Auswanderer", „Hierher, Mister Handwerk
ker", „Ein Platz, wo dü glücklich sein wirst, Miß
Zimmermädchen", slogen mir psundweise in den
Schoß. Landkarten mit irgendeinem roten Klecks
als Fluchtpunkt aller Linien schwirrten mir um die



82 Dr. Rob. Heindl: Die Wahrheit über Kanada: I. Kanadas Lockrus.

Ohren. Ich wurde mit Grundstücksosserten bom
bardiert. Heuschreckenschwärme von Gratis-Eisen-
bahnsahrplänen, Reklameansichtskarten und Pho
tographien übersielen mich. Beim Morgensrühstück
im Hotel lag ein illustriertes Propagandawerkchen
über Toronto neben dem Teller. Beim Barbier
wurde daraus mein Auge gesesselt durch eine Bro
schüre über die Vorzüge Vaneouvers. Im Straßen
bahnwagen drückte man mir mit einladendem Lä
cheln ein Hestchen über Winnipegs Reize in die
Hand.
Ich begann zu lesen. Wohin sollte ich mich in

diesem Land der Überspekulation, der Hausse, des
„Booms" zuerst wenden? Welcher der neun Pro
vinzen Kanadas sollte ich das Vorrecht einräumen,

mich zum Nabob-Werden zu zwingen? Den Prä-
rieprovinzen Manitoba, Saskatchewan und Al
berta, den sluß- und seenreichen Ostprovinzen On-
tario und Quebeck, dem westlichen Bergland Bri-
tisch-Kolumbien? Oder warteten in Neuschottland,
Neub raunschweig und Prinee Edward Island, den
sogenannten maritimen Provinzen, die Dollarsäcke
aus mich?
Das Hauptprodukt vieler kanadischer Städte

sind schönsärberische Drucksachen über ihre eigenen
Tugenden. Du liest eine Broschüre über Calgary
und kommst zu dem Entschluß, dort Viehzüchter
zu werden. Dn liest das nächste Hest und siehst
ein, daß der Platz deines wahren Glückes nicht
Calgary, sondern Regina ist. Eigentlich is

t

je

doch — sindest du beim Weiterlesen — Canora die
Stadt, wo ein Mann von deinen Fähigkeiten und
deiner Unternehmungslust sich niederlassen muß.
Aber nicht doch ! — Hier is

t Wetaskiwin, was in der
Sprache der Kri-Indianer „Hügel des Friedens"
bedeutet, just der rechte Ort sür einen abge
hetzten Berliner! Hier is

t

Strathkona. Du wirst
Bäume sällen, sie den brausenden Sasketschewan
hiuunterslößen und Millionär werden. Nein, du
wirst das nicht tun: Edmonton ist der richtige
Ort sür dich. Du wirst dich dort als Pelzhändler
niederlassen, der hoch oben in den arktischen Re-
gionen Hunderte von Felljcigern sür sich arbei
ten läßt.
Mein armes Hirn wurde immer verworrener.

Ich träumte die erste Nacht aus kanadischem Boden
von einem scheußlichen, ekelhasten Tausendsuß, der

sich bei genauerer Betrachtung als Wegweiser ent-
puppte. Am nächsten Morgen hatte ich die quä
lende Ungewißheit satt und setzte mich in einen
Wagen der Canadian-Paeisie-Eiseubahn, die von

Ozean zu Ozean sährt. Eine herrliche Gelegenheit,
den ganzen kanadischen Kontinent zu durchqueren
und einen Überblick zu gewinnen.
Das Rauchabteil war bis aus den letzten Platz

besetzt, aber aus meine slehenden Blicke hin gab
man mir noch Raum: denu das muß man sagen:
Gesällig und liebenswürdig is

t

der Kanadier —

solange man Kanada lobt. Aber wehe dir, kana-

bischer Tourist, wenn du einmal nicht in Ver
züekung gerätst!
Die Gentlemen, die das Abteil erster Klasse

mit mir teilten, waren lauter Athleten mit Bronze-
teint. Ihr Kinn hatte tagelang kein Rasiermesser
gesehen, und ihre «stiesel, in denen seidene Socken
und haarige Beine steckten, waren vor Wochen
zum letzten Male gebürstet worden. An ihren seh
nigen Bauernsönsten sunkelten Brillanten. Zwi
schen unsern Füßen standen vier riesige Spuck-

näpse — hierzulande Cuspidors genannt — im
weiten Umkreis umgeben von Zündhölzern, Ziga
rettenstummeln und anderen Sachen, die ihr Ziel
versehlt hatten. Micht selten werden sogar die

Hosen der Reisegenossen angespuckt, ohne daß der
Kaugummi- oder Kautabakschlemmer eine Entschul
digung sür nötig erachtet. An diese Kleinigkeit«.
muß sich der Reisende in Kanada gewöhnen. Man
trisst sie ja schließlich anderswo auch.
An der Wand las ich ein warnendes Plakat :

„Das Ausstemmen der Füße aus Polsterbänke, Fen
sterbretter und Waschbecken is

t verboten." Der
Kanadier liebt es nämlich, die Beine aus den Tisch
oder womöglich noch höher zu legen, wenn er sichs
bequem macht. Das is

t

Geschmackssache. Schließlich
schläst die Fledermaus in einer noch weit unge-
wohnlicheren Stellung. Die Kleidung des Kana
diers is

t

meist salopp und von bequemem Schnitt,
aber aus bestem Material. Er trägt mit Vorliebe
Schlapphüte, in deren Band er das Bahnbillet
schiebt; dort bleibt es stecken, wenn auch die Fahrt
süns Tage dauert. Aussallend war mir das meist
vorzügliche Reisezeug der Kanadier, schöne Rind-
und Schweinslederkosser und wertvolle Neeessai
res : besonders aussallend bei Menschen, denen man
es noch ansah, daß sie vor ein oder zwei Iahr
zehnten ihre ganzen Habseligkeiten in einem bunten
Schnupstuch über den Ozean brachten. Die Sprache
der Kanadier is

t Englisch.. Nicht das beste Eng
lisch, sondern ost mit slowakischen, russischen, deut

schen Atavismen gespickt. Was sie sprechen, is
t

Politik und Dollarmachen. Vor allem Dollar-
machen. Sie sprechen vom Weizen, vom Verladen
von Weizen, vom Weizenpreis, vom Spekulieren
in Weizen, von in Weizen gemachten und ver-.
lorenen Vermögen. Und wenn sie merken, daß
du ein Fremder bist, reden sie von den Vorzügen
Kanadas. Sie strotzen von superlativistischem Lo
kalpatriotismus bei solchen Gesprächen.
„Schöner Tag, nicht wahr?" beginnt der

Kanadier und spuckt in den Cuspidor.
„In der Tat, ein sehr schönes Wetter", gibst

dn höslich zur Antwort.
Er wirst einen raschen Seitenblick aus dich.

Irgend etwas in deiner Aussprache verrät ihm,
daß du aus einem andern Erdteil kommst. „Wo
her, wenn ich sragen dars? Berlin! Berlin, On-
tario?i) O, Bör— lin! Soso! Verdammt große
Stadt, Bör— lin."
Du stimmst ihm wieder bei und erinnerst ihn

daran, daß ganz Kanada bloß zweimal mehr Ein
wohner hat als Berlin.
„^Vell, was halten Sie von diesem Land?"

platzt er heraus und überhört den Vergleich.
Du weißt genau, welche Antwort man von

dir erwartet, und gibst sie.
„Ganz recht!" rust er besriedigt und spuckt in

patriotischer Begeisterung rund um den Cuspidor.
Dein Lob beweist ihm, daß du ein scharser Beob
achter bist und ein klares Urteil hast. „Ganz recht:
Kanada is

t ein herrlicher Fleck! Ich weiß, es is
t

einzig aus der Erde. Sie werden staunen, Deut
scher!
— Ich bin Canadier, geboren in Ontario,

aber mein Vater kam herüber von Deutschland —

ziemlich rückständig und stumpssinnig da drüben,

nicht wahr — zu stunipssinnig zun: Sterben?"
Du willst ihn nicht kränken und beschästigst

-) Jn der kanadischen Provinz ^ntarto gibt es ein
kleine« Städtchen namen« Berlin.
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dich mit deiner Pseise und einem sürchterlich stin
kenden, vorsintslutlichen Schweselstreichholz, das in
Kanada sabriziert ist.
„I^ooK Kere!" sährt er sort, rückt näher und

senkt die Stimme, wie alle rassinierten Redner.
„Kanada is

t größer als die Vereinigten Staaten.
Ist dreißigmal so groß als England. Und dabei
haben wir nur eine Bevölkerung von 7 Millionen
Menschen. Wissen Sie, was das heißt? In Eng-
land tressen 558 Einwohner aus die -Quadratmeile.
Hier in Kanada 2

. Da gibts noch Ellenbogen
sreiheit sür den einzelnen. Hier kann der Tüch
tige, der als armer Bauer ansängt, in kurzem
Ländereien von der Größe eines europäischen Für
stentums erwerben. Und was sür Ländereien ! Ein
unerschöpslicher Boden, der noch sür Iahrzehnte
hinaus des Düngers entbehren kann. Da liegen
Energien ausgespeichert, die jahrtausendelang brach
waren. Wir haben das größte zusammenhängende
Weizenseld der Welt. 900 Meilen lang und 30»
breit ! Wir haben die größten Nickellager der Welt !
Die dickste Kohlenader der Welt — 47 Fuß dick

"

Ich nicke kleinlaut.
„Betrachten Sie einmal die Geschichte irgend-

einer kanadischen Stadt. Nehmen wir z. B. Win-
nipeg. Vor 40 Iahren war es eine kleine Nie
derlassung der Hudsonbay-Kompagnie ; ein Fallen
steller- und Pelzjägerlager inmitten der unermeß-
lichen Wildnis. Etwa 200 Weiße, umgeben von
Büssel- nnd Indianerherden. Und heute? Heute
hat Winnipeg über 200 000 Einwohner. Ein
rasend schnelles Wachstum, wie ihr es in Europa
nie gesehen habt. 1905 betrug der Handelsumsatz
iu Winnipeg 8Vs Millionen, 1900 — also nur

5
,

Iahre später — 36 Millionen! Vor 3 Iahr
zehnten kam zweimal die Post im Iahre — im
Hundeschlitten und Kanoe. Heute schimpst man,

daß sie nur sechsmal am Tage ausgeliesert wird.
Wo vor 40 Iahren Prärie war, stehen jetzt 23

Banken. Es gibt 122 Kirchen und 132 Polizisten.
^VonäerkuII, is n

- it?"
Seine Stimme schwoll wieder an und seine

Verzückung trat über die User. Er schmiß mit
Zahlen u,m sich, die er auswendig wußte, wie
unsereins das Vaterunser.

. „Die Welt hat aber auch Kanadas Vorzüge
erkannt. Die Einwanderung wächst von Iahr zu,
Iahr. Die kanadische Regierung gibt, was Sie
vielleicht nicht wissen, jedem, der es haben will,
kostenlos 160 Acker Land. Er braucht sich nur zu
verpslichten, einen Teil des Landes auch wirklich
zu bewirtschasten, und nicht das Ganze als Spe
kulationsobjekt brach liegen zu lassen. Engländer,
Skandinavier, Russen, Ungarn, Italiener strömen
zu Tausenden und Abertausenden herbei, um sich
diese großzügige Bodenpolitik der kanadischen Re
gierung zunutze zu machen. Sie wissen, hier
gibts noch keine Armut. Sie eilen, um noch vor
Toresschluß zu kommen. Um bereits ihr Schäschen
im Trockenen zu haben, bevor Kanada so über

süllt ist, wie es die Vereinigten Staaten heute
schon sind.

— Nur die Deutschen zögern. Und
gerade sie wären uns als Einwanderer am will
kommensten. Ich begreise diese schwersälligen Deut
scheu nicht. Warten und überlegen, bis es zu spät
ist. Schusten drüben sür Hungerlöhne und lassen
sich aussaugen, während hier die Dollars sür jeden
aus der Straße liegen, der sich nur bücken will.
Hier, im Amerika des 20. Iahrhunderts!"
Zermalmt von all diesen Schlagworten, schlich

ich aus die Plattsorm des Wagens hinaus und
schöpste srische Lust. Es war inzwischen dunkel
geworden, und in geheimnisvoller Dämmerung lag
die unermeßliche kanadische Landschast vor mir.
Mir noch ein Rätsel, das ich zu lösen versuchen
werde.
Ob Kanada wohl dem Einwanderer hält, was

es ihm verspricht?

vom Wesen der Elektrizität.
Elektrische Atome.

von vr. Paul Gehne. Mit 4 Abbildungen

Wir beginnen mit dieser Arbeit eine Aussatzrethe, die unsere Leser in die Elektronentheorie, also in die moderne Lehre
vom Wesen der Elektrizität, einsühren soll. Jn diesem ersten Aussatz legt der veisasser die Entstehung des Elektronen-
begrisss und seine Bedeutung dar. Gin zweiter Artikel ivird die beim Durchgang der Elektrizität dura, Base austretenden
Erscheinungen lKathoden-, Anoden-, Kanal-, Röntgenstrahlen usw.) behandeln. Sine drilte Arbeit wird die Probleme der
Radtoakltvilät erörtern ; der SchluKaussatz wird lusteleltrischen Fragen und damit zusammenhängenden Dingen gewidmet sein.

Die Redaktion.

Wenn wir von elektrischen Atomen sprechen
wollen, so is

t es wohl begründet, uns zunächst ein
mal daran zu erinnern, daß die Vorstellung von

Atomen zuerst in der Chemie ausgebildet worden

ist. Als Grundlage dieser Wissenschast gilt die
Vorstellung, daß die gesamte Materie aus klein
sten nicht mehr weiter teilbaren Teilchen, den
Atomen, zusammengesetzt ist.
Zunächst sand man, daß bei einer chemischen

Verbindung zweier Stosse, z. B. bei der Verbin
dung von Chlor (OI) und Natrium (51s) zu Koch
salz (Chlornatrium, llsOI), stets die betressenden
Substanzen sich in ganz bestimmten Gewichtsver-

hältinssen vereinigen in unserm Falle stets 23
Teile Natrium mit 35,5 Teilen Chlor. Würde man
z.B. 25 s; Natrium und 35,5-; Chlor zusammen
bringen, so entständen unter vollkommenem Ver
brauch des Chlors 58,5 zz Chlornatrium, wäh
rend 2 zz Natrium unverändert übrig bleiben wür
den, ebenso bliebe beim Überschuß von Chlor dieser
Überschuß unverändert zurück.
Verbindet sich das Chlor (Ol) mit Silber (ä.g)

zu Chlorsilber (^.zzOI), so treten wiederum genau
35,5 Gewichtsteile Chlor mit 107,7 Gewichtstei
len Silber zusammen. Die Zahl 35,5 is

t

also dem

Chlor eigentümlich, man nennt sie das Vertun
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dungsgewicht des Chlors. So hat man sür alle
chemischen Elemente, d. h. sür alle die Stosse, die

sich aus chemischem Wege nicht weiter zerlegen
lassen, ganz bestimmte Verbindungsgewichte aus-
gesunden, die stets dasür maßgebend sind, in wel

chen Gewichtsverhältnissen sich die betressenden

Substanzen zu chemischen Verbindungen zusam
mensetzen können. So gilt sür den Sauerstoss (0)
das Verbindungsgewicht 16, sür den Wasserstoss
(ö) das Verbindungsgewicht 1. Beide Elemente
geben bekanntlich bei ihrer Verbindung Wasser.
In diesem Falle setzen sich die Bestandteile nun
nicht im Verhältnis 16: 1, sondern im Verhältnis
16:2 zusammen, so daß sür den Wasserstoss das
Doppelte seines Verbindungsgewichtes in der Ver
bindung enthalten ist (llzO). Ebenso kann es vor
kommen, daß auch das Drei- oder Viersache des
Verbindungsgewichtes eines Elementes in einer
Verbindung enthalten ist.
Um sich dieses ganz gesetzmäßige Verhalten

der Stosse zu erklären, hat man solgende Annah
men gemacht. Iedes chemische Element besteht aus
allerkleinsten, nicht mehr weiter teilbaren Teil
chen, den Atomen. Nimmt man nun von beliebi-

Abb. I. SchemaNscheDarstellung der gusammenseyung
von Molekülen au« Atomen.

gen Elementen Gewichtsmengen, die jedesmal
gleich dem betressenden Verbindungsgewicht sind,

so enthalten alle diese Substanzmengen die gleiche

Anzahl von Atomen.
Demnach müssen die Gewichte der einzelnen

Atome in demselben Verhältnis zueinander stehen,
wie die Verbindungsgewichte. Das Gewicht eines
einzelnen Atoms kann man natürlich wegen seiner
Kleinheit nicht ohne weiteres bestimmen, wohl aber
aus den bekannten Verbindungsgewichten die Ver
hältnisse, in denen die einzelnen Atomgewichte zu
einander stehen müssen. Indem man nun alle
Atomgewichte aus das Atomgewicht des Wasser
stosss bezieht und sür dieses den Wert 1 annimmt,

erhält man sür alle andern Atomgewichte Zahlen,
die gleich den betressenden Verbindungsgewichten

sind.
Bei einer chemischen Verbindung vereinigt

sich nun je 1 Atom des einen Stosses mit einem
oder mehreren Atomen des andern Stosses zu
einem Molekül der betressenden Verbindung. Die
Moleküle sind also die gesetzmäßig aus den Ato
men zusammengesetzten kleinsten Teilchen chemi
scher Verbindungen; wir können sie uns durch
Abb. 1 veranschaulichen. Im Falle des Wassers
vermag also das Sauerstossatom 2 Wasserstoss-
atome an sich zu binden. Man sagt daher, der
Wasserstoss is

t

chemisch einwertig, der Sauerstoss
zweiwertig: außer den zweiwertigen gibt es aueh
drei- und vierwertige Elemente. Berücksichtigen
wir serner die Verbindungsgewichte sür Wasser
stoss und Sauerstoss, so sehen wir, daß 1 lzWasser-
stoss gleichwertig oder äquivalent 8 g Sauerstoss
ist. Man hat das auch solgendermaßen ausgedrückt:

Das Äquivalentgewicht von Wasserstoss is
t 1
, das

von Sauerstoss 8
;

das Äquivalentgewicht irgend
einer Substanz is

t

also gleich dem Atomgewicht
dividiert durch die chemische Wertigkeit.
Diese in der Chemie gebildeten Vorstellun-

gen, deren Kernpunkt die Annahme bildet, daß
alle einsachen Substanzen sich aus kleinsten, nicht
mehr weiter teilbaren Bausteinen, den Atomen, zu
sammensetzen, übertrug man nun von der Materie
aus die Elektrizität zum ersten Male gerade beim
Studium der chemischen Wirkungen des elek-
irischen Stromes. Es is

t bekannt, daß der eler-

irische Strom imstande ist, chemische Verbindungen
in ihre Bestandteile zu zerlegen. Eine solche Zer-
legung bezeichnet man als Elektrolyse und die
Substanz, die zerlegt wird, als Elektrolyt.
Bringt man z. B- in ein Gesäß, das geschmol-

zenes Chlornatrium enthält, zwei Metallplatten
(Elektroden) und verbindet diese Platten mit den
Polen einer elektrischen Stromquelle, so daß der
Strom durch die Schmelze hindurchgeleitet wird,

so sieht man, wie sich an der negativen Platte
metallisches Natrium niederschlägt, während am
positiven Pole sich ein grünlich gesärbtes Gas,
nämlich Chlor, entwickelt. Nimmt man statt Chlor-
natrium Chlorsilber, so entsteht am negativen

Pole Silber, am positiven Pole wieder Chlor.
Wartet man in beiden Fällen solange, bis sich
jedesmal gerade 35,5 g Chlor ausgeschieden ha-
ben, so haben sich in derselben Zeit im ersten Falle
23 g Natrium, im zweiten Falle 107,7 g Silber
niedergeschlagen. Nun wissen wir ja bereits, daß
in allen diesen Substanzmengen jedesmal die
gleiche Anzahl von Atomen enthalten ist, also sür
jedes Atom Chlor am positiven Pole is

t 1 Atom
Natrium bzw. Silber am negativen Pole aus-
geschieden. Läßt man den elektrischen Strom durch
angesäuertes Wasser hindurchgehen, so wird
es bekanntlich in seine beiden Bestandteile Sauer-
stoss und Wasserstoss zerlegt,!) und zwar entstehen
sür je 1 g Wasserstoss am negativen Pole 8 ^

Sauerstoss am positiven Pole, in diesem Falle also
nur einhalb soviel Sauerstossatome als Wasser
stossatome. Aber wir wissen ja bereits, daß das

Wassermolekül aus 2 Atomen Wasserstoss und

1 Atom Sauerstoss besteht.
Hieraus und aus den vorher betrachteten Er-

scheinungen können wir den Schluß ziehen, daß
bei der durch den elektrischen Strom bewirkten Zer-
setzung eines Elektrolyten dieser Molekül sür Mo
lekül zerlegt wird. An den beiden Polen treten
seine Bestandteile stets in chemisch äquivalenten
Mengen aus.
Wie können wir uns nun diese Erscheinungen

erklären? Wie stellt der elektrische Strom es an,
die einzelnen Moleküle auseinanderzureißen und
die Bestandteile in entgegengesetzten Richtungen
sortzutreiben, so daß sie erst an den Elektroden

sichtbar werden?

Clausius und «svante Arrhenius haben aus
diese Frage eine Antwort erteilt, die, wenn sie zu-
nächst auch etwas merkwürdig anmutet, sich in
jeder Beziehung glänzend bewährt hat. Sie neh-
men an, daß die Bestandteile eines Moleküls, z.B.

i) Daß die elektrolytische Zerlegung des

Wassers in Wirklichkeit chemisch etwas kompli-

zierter verläust, wie hier angenommen, macht sür
unsere Betrachtungsweise keinen Unterschied.
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des Chlornatriummoleküls, schon von vornherein
elektrisch geladen sind, und zwar das Natrium-
atom positiv und das Chloratom negativ; beide
Ladungen sind gleich groß, so daß das ganze Koch
salzmolekül wieder unelektrisch erscheint. Schmilzt
man nun eine solche Substanz, oder löst man sie
in Wasser aus, so geraten die einzelnen Moleküle
in sehr hestige Bewegung, prallen zusammen und
zersallen dabei zum großen Teil in ihre ein
zelnen Bestandsteile ; sie dissoziieren sich, wie
man sagt. In einer solchen dissoziierten Flüs
sigkeit besinden sich demnach außer den vollkom
menen und scheinbar unelektrischen Kochsalzmole-
killen stets eine sehr große Anzahl einzelner ent-
gegengesetzt elektrisch geladener Atome, die sich nun

z. T. wieder vereinigen, dann auss neue zersprengt
werden usw.
Bringt man nun in diese Flüssigkeit zwei

entgegengesetzt elektrisch geladene Metallplatten, so
werden insolge der elektrostatischen Anziehung die
positiv geladenen Teilchen zum negativen Pole, die
negativ geladenen zum positiven Pole wandern:
sind sie dann an den Elektroden angekommen, so
werden sie dort ihre Ladungen abgeben, sich an den
Metallplatten anlagern und so durch allmähliche
Anhäusung als metallischer Niederschlag oder als
Gasblasen sichtbar werden. Wir können uns den
Vorgang der Elektrolyse durch Abb. 2 veranschau-
lichen. Wir sehen in der Flüssigkeit die elektrisch
neutralen vollkommenen Moleküle, außerdem po

sitiv und negativ geladene zersprengte Atome; die
angezeichneten Pseile geben ihre Bewegungsrich
tung an. Die an den Elektroden angelagerten Mo
leküle haben ihre Ladung verloren.

Nach dieser Vorstellung is
t es also eigentlich

gar nicht der elektrische Strom, der die Zersetzung
hervorrust, sondern diese Zersetzung hat bereits

vorher stattgesunden, und die entgegengesetzt elek

trischen Elektroden bewirken nur eine ganz gesetz
mäßige Wanderung der bereits zersprengten Be
standteile. Weiter solgt daraus, daß, da ja das
ganze Kochsalzmolekül nicht wandert, also elek
trisch neutral ist, ein Atom Natrium eine positive
Ladung gehabt haben muß, die ebenso groß ist,
wie die negative des Chloratoms.
Wir können nun diesen Versuch zu verschie

denen Zeiten wiederholen, können einmal große
und einmal kleine Elektroden nehmen oder son
stige Abänderungen tressen; messen wir bei unseren
Versuchen jedesmal die Stärke des elektrischen
Stromes und die Zeit, die dazu nötig ist, um eine
bestimmte Menge Chlor, also z.B. 35,5 g, aus
zuscheiden, so sehen wir, daß stets die gleiche
Strommenge dazu nötig ist. D. h., wenden wir
immer die gleiche Stromstärke an, so gebrauchen
wir auch stets die gleiche Zeit, mit der doppelten
Stromstärke erreichen wir den Essekt in der halben
Zeit, mit der halben Stromstärke in der doppelten
Zeit usw.
Wählen wir nun Chlorsilber statt Chlorna-

trinm, so gebrauchen wir, um daraus 35,5g Chlor
abzuscheiden, wieder die gleiche Strommenge, und

lassen wir schließlich die gleiche Strommenge
durch angesäuertes Wasser hindurchgehen, so wer
den in diesem Falle 1 g Wasserstoss und 8 g

Sauerstoss gebildet. So kommen wir zu dem be
reits von Faraday ausgesundenen Gesetz, daß durch
gleiche Strommengen aus den verschiedensten Ver

bindungen die einzelnen Bestandteile stets in

chemisch äquivalenten Mengen abgeschieden werden.
Wir können den Versuch auch so anstellen,

daß wir denselben elektrischen Strom durch eine
Reihe von Zersetzungszellen hintereinander hin-
durchgehen lassen, also zuerst durch As Ol, dann
durch und schließlich durch LzO (Abb. 3).
Sobald wir den Versuch abbrechen, sinden

wir an sämtlichen sechs Elektroden chemisch äqui
valente Mengen der betressenden Substanzen. In
jeder der drei Zellen hat eine Wanderung von Ato-
men stattgesunden; alle diese Atome haben elek-

trische Ladungen mit sich gesührt und somit
positive Elektrizität nach der einen, negative Elek-
trizität nach der andern Richtung transportiert.
Dadurch gewinnt der Vorgang der Elektrizi

tätsleitung in Elektrolyten ein ganz besonderes

1^

Abb. 2
.

Schemattsche Darstellung der Elektrolyse.

Aussehen. Wir können uns nämlich sehr wohl vor
stellen, daß gerade aus diesem Elektrizitätstrans-
port durch die geladenen Atome überhaupt die
ganze Fortleitung des elektrischen Stromes be-
ruht. Die Elektrizität kann sich demnach in den
Elektrolyten nicht wie in den Metallen srei sort-
bewegen, sondern sie kann sich nur durch die ein-
zelnen materiellen Teilchen in kleinen Portionen
transportieren lassen. Es entsteht nunmehr die
Frage, wie groß die Portionen sind, die ein einzel-
nes Molekül versrachten kann.
Betrachten wir wieder unsere drei hinterein-

ander geschalteten Zersetzungszellen (Abb. 3).
Wenn sich in der ersten Zelle 35,5 g Chlor und
23 g Natrium am Elektrizitätstransport beteiligt
haben, so is

t in der zweiten Zelle dieselbe Elek-
trizitätsmenge von ebensalls 35,5 g Chlor und
von 107,7 g Silber weitertransportiert worden.
In allen diesen Mengen sind jedesmal die gleiche
Anzahl von Atomen enthalten gewesen, jedes ein-
zelne Atom hat also ossenbar die gleiche elektrische
Ladung mit sich sortgetragen. Dasselbe gilt auch
sür das Wasserstossatom in der dritten Zelle, denn
hier hat sich 1 g Wasserstoss, also wieder die gleiche
Anzahl von Atomen, am Elektrizitätstransport be-
teiligt, dagegen genügten vom Sauerstoss mit dem
Atomgewicht 16 bereits 8 g, also die halbe An-
zahl von Atomen, zum Transport der gleichen
Elektrizitätsmenge. Demnach muß ein Sauerstoss-
atom eine doppelt so große Ladung wie die andern
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Atome mit sich sortgetragen, und diese dop-
pelte Ladung muß es gleich nach dem Losreißen
der beiden Wasserstossatome gehabt haben. Also,
das Sauerstossatom, das imstande ist, 3 Wasser
stossatome zu binden, daher chemisch zweiwertig ist,
besitzt auch die doppelte elektrische Ladung wie
ein einwertiges Atom. In ganz der gleichen Weise
würde man sür das chemisch dreiwertige Eisen-
atom die dreisache Ladung sinden usw.
Wir können nunmehr unser schematisches

Bild, das wir uns von der Zusammensetzung der

Atome zu Molekülen gemacht hatten, noch ein wenig

Abb. 3. Elektrolyse in drei hintereinander
geschaltetenZellen.

erweitern, indem wir gleichzeitig durch oder —

Zeichen die elektrischen Ladungen der Atome an
deuten (Abb. 4). Um nun den wirklichen Wert
der Ladung zu ermitteln, die z. B. 1 Wasserstoss-
atom besitzt, braucht man nur einmal die Elektri-
zitätsmenge genau zu bestimmen, die nötig ist, um
1 Z Wasserstoss auszuscheiden. Es hat sich gezeigt,
daß man zu diesem Zwecke einen Strom
von 1 Ampere Stromstärke 9654 Sekun
den lang durch den Elektrolyten hindurch
senden muß. Man bezeichnet nun die Strom-
menge, die 1 Ampere in 1 Sekunde liesert, als
1 Coulomb; also werden von 1^ Wasserstoss 9654
Coulomb positive Elektrizität transportiert und
ebensoviel von 23 g Natrium, 107,7 g Silber
usw. Aus andern physikalischen Beobachtungen
und Berechnungen kennt man serner die Anzahl
von Atomen, die in 1 kl Wasserstoss enthalten ist.
Diese Zahl is

t ungesähr Quadrillon (d. h. ge
nauer eine 6 mit 23 Nullen). Demnach ergibt
sich als Ladung eines Wasserstossatoms ausge
drückt in Coulomb ungesähr 16 dividiert durch
eine 1 mit 20 Nullen. Ebenso groß is

t

demnach

auch die Ladung eines Natrium-, Silber- oder
Chloratoms, während die Ladung eines Sauer-
stossatoms doppelt so groß ist.
Wir können nun unsere Untersuchungen aus

eine beliebige Zahl chemischer Verbindungen aus
dehnen und die elektrischen Ladungen berechnen,
die ein Atom mit sich trägt, stets sinden wir La
dungen, die entweder gleich der des Wasserstoss
atoms sind oder gleich dem zwei-, drei- oder vier

sachen Betrage. Diese Ladungen entsprechen gleich
zeitig der chemischen Wertigkeit des Atoms. Nie

mals aber sinden wir eine kleinere Ladung oder
Ladungen, die gleich dem N/z sachen usw. wären,
es treten stets nur ganze Vielsache der Wasser-
stossatom-Ladung aus. Dieses Elektrizitätsquan-
tum stellt also scheinbar ein elektrisches Elementar»
teilchen dar, das sich aus keinerlei Weise weiter
teilen läßt, ebensowenig wie die Materie in klei»
neren Teilchen, als die Atome sind, austreten kann.
Mit anderen Worten, dieses Elektrizitätsqnantunl
stellt ein elektrisches Atom dar. Die mate-
riellen Atome können 1

,

2
,

3 oder mehr solcher
elektrischen Atome mit sich tragen, nie aber Bruch-
teile davon. Diesem elektrischen Atom hat man
nun den Namen elektrisches Elementarquan-
tum oder Elektron beigelegt.
Ein materielles Atom oder auch ein Molekül,

das nun ein oder mehrere solche Elementarquan-
ten mit sich sührt, stellt gewissermaßen eine che
mische Verbindung zwischen materiellen und elek
trischen Atomen dar; solch eine Verbindung be
zeichnet man als Ion. Daher sagt man von einer
Flüssigkeit, die dissoziiert ist, also Ionen enthält,
sie is

t jonisiert.
Diese Vorstellungen, die man sich zur Er

klärung der elektrolytischen Vorgänge gebildet
hatte, standen zunächst in der Elektrizitätslehre
ganz vereinzelt da. Ganz allein die chemischen
Wirkungen der Elektrizität zwangen zur Annahme
kleinster unteilbarer Elektrizitötsteilchen, zur An
nahmeeiner atomistischen Struktur der Elektrizität,
und das Elektron war zunächst doch weiter nichts
als eine Zahl, die den kleinsten Betrag an Elektri
zität angab, der nn einem materiellen Atom has-

(öS ÄS
Kochsalz «hlorstlber Wasser

Abb. 4
.

Schematische Darstellung der Zusammensetzung
von Molekülen aus Atomen unter Berüeksichtigung der

elektrischenLadungen.

ten konnte. Zu der Annahme, daß ein solches Elek
tron losgelöst von der Materie auch sür sich als
selbständiges elektrisches Atom existieren könnte,
hatte man bis dahin keine Veranlassung. Zu die
sem weiteren Schritte sah man sich erst gezwungen,
als man von der Betrachtung der Elektrizitäts
leitung in Flüssigkeiten dazu überging, in gleicher
Weise die Elektrizitätsleitung in Gasen zu unter
suchen. Die interessanten und überraschenden Er
scheinungen, die sich hier boten, erössneten eine
Menge unerwartet tieser Einblicke in die Struk
tur der Elektrizität und der Materie; davon soll im
nächsten Aussatz die Rede sein.
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Ausländsanleihen und Export.

Eine Anregung sür die Industrie.

Wir haben, bei schwierigsten Geldmarkt
verhältnissen, im Jahre 1913 weit über eine
Milliarde Mark an ausländische Staaten aus
geliehen, mindestens ebensoviel als das Reich
und die Bundesstaaten erhalten haben. Die
Finanzleute, die so bereitwillig das blanke und

gute Gold hingaben, verteidigen sich den Be
mänglern einer solchen Finanzpolitik gegen
über mit dem Hinweis aus die Mehrung un

serer Exportaussichten. Run is
t es ja richtig,

daß Deutschlands Aussuhr von Jahr zu Jahr
erheblich wächst, daß si

e

auch nach den Ländern

zunimmt, die unsere Schuldner sind. Aber die

Aussuhrsteigerung is
t hauptsächlich aus die

Krast der deutschen Volkswirtschast und nur

ganz unwesentlich aus die Hilse der Hochsinanz
zurückzusühren. Wir haben dasür recht deut

liche und traurige Beispiele. Zwar besitzen wir
an Chinas Küste ein gutes Wareneinsahrtstor,
aber die Vereinigten Staaten, England und
Japan haben den riesigen chinesischen Markt
besetzt. China streckt alle Augenblicke die Hand
nach Deutschland aus und zieht sie goldgesüllt
wieder zurück. Die so ost versprochenen Rie
senausträge haben wir jedoch noch nicht ver

buchen können; und nicht nur in China er

lebten wir solche Enttäuschung, auch aus dem
Balkan, in Osterreich, in Rußland, das unsern
Getreideexport am liebsten vernichten möchte.
Es zeigte sich, .daß die Banken mit den Zwi
schengewinnen zusrieden waren, sich höchstens
sür die Gesellschasten ihrer Konzerne inter
essierten, sich aber um die deutsche Gesamt
volkswirtschast nicht kümmerten. Es zeigte sich
serner, daß unsere Regierung und die Regie
rungsabgesandten nicht die nötige Energie
ausbringen konnten. Wir stehen jetzt wieder
am Ansang einer großen Pumpzeit; neue Mil
liarden werden von uns in die Fremde ge
geben werden. Diese Milliarden sließen zwar
direkt aus den Kassen der Banken, aber in.

diese Kassen sließen sie aus der gesamten

Volkswirtschast. Die Volkswirtschast wiederum

hat großen Nutzen von der Beschäftigung der

Exportindustrie, und daraus solgt, daß man
der Exportindustrie wenigstens eine beratende
Stimme bei den Anleiheverhandlungen gewäh
ren muß. Dazu bedars es einer Organisation,
die durchaus nicht unmöglich erscheint. Die
Anregung sei hiermit gegeben; die beteiligten

Kreise mögen sehen, ob sie durchsührbar ist.
Dr. A. G. Schmidt.

Kearnens Einschienen-ötandbahn.
Ein neues Einschienenbahn-Lqstem.

von Hans Herwig.

Wenn ein Gegenstand sicher stehen soll,

so muß er bekanntlich an drei Stellen unter

stützt werden. Das gilt auch sür die Schienen
sahrzeuge der Standbahnen. Die Stützpunkte

Abb. 2
. Aus Sparsamkeits
gründen debilst man sichmit

Abb I. Da ein Gegenstand, um
sicherzu stehen,an n Stellen un-
terstützt werden muß, müßten zwei Schienen u. legt 2 Stütz
unsere Eisenbahnen eigentlich punkte in der Fahrtrichtung

3 Schienen haben. hintereinander.

haben hier die Gestalt von Rädern. Demnach
müßten, wie es in Abb. 1 angedeutet ist, drei
Schienen vorhanden sein. Um jedoch die dritte

Schiene zu sparen, legt man bei den Eisen

bahnen zwei der Stützpunkte, wie Abb. 2 zeigt,

Mit 12 Abbildungen.

in der Fahrtrichtung hintereinander, so daß
man sür beide Punkte nur eine Schiene be
nötigt, im ganzen also zwei. Damit könnte

Abb. Z. Damit könnte man Abb. 4. Aus praktischenGrün-
sicher sahren, wenn die Räder den kann man Iedoch nur
doppelle Spurkränze hatten, Räder mit einem Spurkranz

wie hier. verwenden.

man auch ein vollkommen sicheres Fahren er

reichen, wenn man den Rädern doppelte Spur

kränze geben würde, wie es in Abb. 3 veran

schaulicht ist. Mit Rücksicht aus die einsache
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Konstruktion der Weichen und aus das Vermei-
den von Klemmungen kann man jedoch nur

Räder mit einem Spurkranz verwenden, wie
wir sie in Abb. 4 sehen. Die Spurkränze

Abb. 5. Jnsolge dieser Einseitigkeit und insolge de» Spiel
raumS, den die Spurkränze in den Schienen besitzen,ist eine
dreirädrige Führung aus 2 Schienen nicht sicher.

liegen stets nach der Innenseite des Gleises,
und zwar legen sie sich nicht sest gegen die

Schienen an, sondern besitzen mit Rücksicht aus
die Krümmungen, in denen sonst ein gesähr-

liches Ecken und Klemmen eintreten würde,

einen beträchtlichen Spielraum. Insolge dieser
Einseitigkeit der Spurkränze und des Spiel-
raumes, den si

e in den Schienen besitzen, is
t

nun aber eine dreirädrige Führung aus zwei

Abb. 8
.

Man muß also in Wirllichleit vier Räder benutzen.

Schienen nicht mehr sicher, da, wie Mb. 5

zeigt, ein Heraussallen des Fahrzeugs aus dem
Schienenstrang möglich ist. Um diese Möglich
keit zu verhindern, wendet man noch ein viertes

Rad an (vergl. Abb. 6!).
Neben unseren gewöhnlichen Zweischienen-

bahnen machen in neuerer Zeit die Einschienen
bahnen viel von sich reden. Bei ihnen muß
man zwischen Einschienen-Stand- und Ein-

Abb. 7
.

Schema einer
Seilbahn.

Abb. S
.

Schema einer Hänge
oder Schwebebahn.

schieuen-Hängebahnen unterscheiden. Die ein

sachste Form der Hängebahn is
t

die Seilbahn,
bei der das Fahrzeug (theoretisch) an einem
Punkte ausgehängt ist. Bei den Seilbahnen,
deren Schema Abb. 7 darstellt, dient der

eine Punkt sowohl zum Tragen als auch
zum Lenken des Fahrzeugs. Während bei den

Zweischienen-Standbahnen jeweils eines der Rä-
derpaare ein Neigen in der Fahrtrichtung oder

zur Seite verhindert, besorgt dies bei der stabil
ausgehängten Seilbahn die Schwerkrast, die das
Fahrzeug in beiden genannten Richtungen im-
mer wieder in seine Ruhelage zurückbringt, wenn
es herausgekommen ist. Die Seilbahnen, die

srüher sast nur zum Stein- und Erztransport
in Bergwerken, Steinbrüchen und Hüttenwerken

Abb. n. Schema der Einschienen-Slandbahn
System Scherl-Brennan.

benutzt wurden, sind neuerdings mehrsach
im Hochgebirge als Personenbahnen verwendet
worden.

Von den einsachen Seilbahnen wesentlich
verschieden sind die Schwebebahnen, besser

Hängebahnen genannt. Sie lassen nur das
Einstellen in der S e i t e n richtung durch die

Schwerkrast besorgen, während die Stabilisie
rung in der Fahrtrichtung durch einen zweiten
Unterstützungspunkt geschieht. Sie weisen also,
wie Abb. 8 zeigt, zwei Unterstützungspunkte
aus.

Neben den Einschienen-Hängebahnen sind
in den letzten Jahren die E inschien en-
Standbahnen ausgetaucht. Eine Einschie-
nenstandbahn mit nur einem Unterstützungs
punkt is

t bis jetzt noch nicht bekannt geworden,
wohl aber kennen wir Systeme mit zwei hinter-
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einander liegenden Unterstützungspunkten : die

Einschienenbahnen von Scherl und dem Eng-
länder Brenn an, die sast gleichzeitig össent-
lich bekannt wurden. Bei ihnen werden die
Seitenschwankungen durch ein Kreiselsystem aus

Bauart Kearney. Die obere Schiene wird
von gerüstartigen Bogenkonstruktionen getragen.
Der Ersinder glaubt, daß die sichere Führung

seine Fahrzeuge zu außerordentlich hohen Ge

schwindigkeiten besähigt. Die Bahn soll übri-

Bob. Ii. Schema der sür die Aearneysche Einschienen-Standbahn vorgesehenen durchhängenden Fahrbahn, mit deren- HUse
die Schwerkrast zur Fortbeivegung der Wagen nutzdar gemacht werden soll.

gehoben, während der zweite Unterstützungs

punkt die Längsschwankungen verhindert. Das

Scherl-Brennan'sche System is
t in Abb. 9 sche

matisch dargestellt.

Wird man beim Betrachten dieses Kreisel
bahnsystems das Gesühl einer gewissen Unsicher

heit nicht los, so mutet ein anderes, erst kürz
lich bekannt gewordenes System einer Einschie-

nen-Standbahn durchaus sicher an. Es is
t dies

die Bauart Kearney, die erstmals bei einer
neuen Bahnverbindung zwischen Nizza und

gens außer dem elektrischen Antrieb auch noch
die Schwerkrast zur Vorwärtsbewegung nutzbar
machen. Denkt man sich eine stark durch
hängende Fahrbahn nach Abb. 11, so wird das

Fahrzeug nach Verlassen der Haltestelle mit

beschleunigter Geschwindigkeit die Senkung hin
absausen. Seine Schwungkrast wird dann, ab

gesehen von Reibungsverlusten an Schienen und
Lust, genügen, um die aus der anderen Seite

vorhandene Steigung zu erklimmen. Das Fahr
zeug wird also nach Verlassen der Station

Abb. 12. Schaubtld eines Wagen» der Kearnevsch'
gezeichnetnach einem Modc!

Monte Carlo angewendet werden soll. Kearney
läßt die Längsschwankungen ebensalls durch
einen zweiten Unterstützungspunkt verhindern;
dagegen beseitigt er die Seitenschwankungen
nicht durch die unsichere Krast eines Kreisels,
sondern durch eine zweite Schiene, die ober

halb der Fahrzeuge angebracht ist. Da diese
obere Schiene nicht zum Tragen bestimmt ist,
muß man das System trotz des Vorhanden
seins zweier Schienen als Einschienenbahn be
trachten; als Hauptschiene is
t

eben nur die Trag
schiene anzusehen. Abb. 10 kennzeichnet die
7.^. i. z.

en EinschtenenSlandbahn aus der Strecke :

ll der Konstruktivn.

schnell eine hohe Geschwindigkeit erreichen, wäh
rend sich diese beim Einsahren in die nächste
Station ohne wesentliche Verluste sozusagen von
selbst wieder abbremst. Betriebsbrauchbar wird
dieses System natürlich erst durch das Hinzu
kommen des elektrischen Antriebs. Wie
die Kearneysche Bahn in Wirklichkeit aus
sehen wird, zeigt Mb. 12, aus der auch
hervorgeht, daß die beiden Unterstützungspunkte
des Fahrzeugs aus der Tragschiene als zwei
rädrige Drehgestelle ausgebildet sind.
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(Schluß v. S. 67 )

wie ein Schiff entsteht.
von Dipl..Ing. lv. Mt.

I. Der Entwurs. Mit 16 Abbildungen.

Von allergrößter Bedeutung sür die Stabi
lität des Schisses ist die Lage der beiden Schwer
punkte. Ein Schiss schwimmt stabil^ wenn es
die Fähigkeit besitzt, immer wieder in die ursprüng-

Abb. I«. Untenlerbares Schiss.

liche ausrechte Lage zurückzukehren. Wie aus der
Abb. 10 hervorgeht, is

t das Schiss sicher stabil,
salls der Gewichts-Schwerpunkt (Z unterhalb des
Deplaeements-Schwerpunkts ? liegt. Gewicht und
Austrieb sind dann immer bestrebt, das Schiss in
die ausrechte Lage zurückzudrehen. Aber auch wenn
der Gewichts-Schwerpunkt <

Z

über dem Verdrün-
gungs-Schwerpunkt liegt, is

t unter gewissen Um
stünden Stabilität möglich; ja, außer bei reinen
Unterseebooten und bei Tauchbooten während der

Unterwassersahrt is
t

dieses Lagenverhältnis bei

Schissen sogar das normale. Betrachtet man das
Schiss in einer geneigten Lage, in die es durch
eine Bö oder eine Welle versetzt wurde (vgl. Abb.
11 u. 12), und beachtet man die verschiedene Lage
der Gewichtsschwerpunkte, so wird das Schiss
im ersten Fall, wie aus der Anordnung der wir-

Abb. II. Stabiles Schiss.

Knden Kräste hervorgeht, ausgerichtet, im zweiten

Fall jedoch weiter geneigt; es kentert. Ist !
l der

Schnittpunkt der Vertikalen durch ? mit der
Schisssmittellinie, so erkennt man, daß das Schifs
stabil schwimmt, so lange « über « liegt (Abb. 1 1).
Rückt « unter « (Abb. I2), so kentert das Schifs.
Nun gibt es aber auch sür die ausrechte Lage einen
Punkt ll, denn selbst wenn die Neigung des Schis-

es unendlich klein wird, schneidet die Vertikale
urch ? die Mittellinie. Der besonders sür geringe
Neigungen zur Beurteilung der Stabilität wichtige
Punkt Ä wird das Metazentrum genannt. Das
Moment, das notwendig ist, um das Schiss bis zum
Winkel a zu neigen, is

t L . sin a : das Stabili-
tätsmoment. Für Neigungen bis 150 ändert sich
die Lage von nur wenig; das Stabilitüts-
moment kann daher in diesem Bereich nach der

Größe von A<Z beurteilt werden: Es is
t um so

größer — d
.

h
. das Schiss is
t um so „steiser" —

je höher Kl über L liegt. Das Leben an Bord

is
t aber angenehmer, wenn das im Seegang schlin-

gernde Schiss geringe Steisigkeit besitzt.
Durch Wahl der Schissssorm und Anordnung der
Gewichte trägt man diesem Gesühl Rechnung und

macht I«lL— 6,4 bis 0,6 ra. Im Allgemeinen wer-
den die Schisse so gebaut, daß sie bis mindestens
75° Neigung stabil sind. Die Ersahrung hat ge-
lehrt, daß dadurch ein Kentern selbst bei starkem
Seegang ausgeschlossen wird. Wenn trotzdem
Schisse aus diese Weise verloren gehen, s»

Abb. 12. Unstabile, Schiss.

liegt es meist an dem durch im Schlottendeck ossen-
stehende Luken eingedrungenenWasser oder
an einem Überschießen der Ladung. Wird
die Ladung nicht absolut unverrückbar verstaut,

so tritt bei hestiger Schlingerbewegung eine seit-
liche Verschiebung ein; dadurch verändert sich die
Lage des Schwerpunktes (Z in ungünstigem Sinne,
und die Stabilität verringert sich. Bei einer grö-
ßeren Neigung wird schließlich die Stabilitäts-
grenze überschritten.
Außer von der Stabilität hängt die Sicherheit

eines Schisses von der Festigkeit der Schisss-
verbände ab. Dieser gilt die nunmehr solgende
Entwurssarbeit. Wenn auch die wissenschast-
liche n Grundlagen der Festigkeitslehre sehr ge-
nau ersorscht sind, so is

t es bei dem außerordentlich
komplizierten Ausbau eines Schisses und der gerin-
gen Möglichkeit, vor allem im Seegang die bean-
spruchenden Krüste zu ermitteln, doch schwierig,
alle Material stärken aus rein rechnerischem
Wege zuverlässig zu bestimmen. Selbst wenn es
möglich wäre, würde diese Arbeit zu zeitraubend
sein. Die Klassisikationsgesellschasten
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haben daher, gestützt aus umsassendes Ersahrung«-
und Versuchsmaterial, unter Beachtung der ein-
sacheren Methoden der Festigkeitslehre sür eine
große Zahl von Schissstypen und -Größen T a-
oe l l e n ausgestellt, aus denen die Dimensionen der

Abb. lZ. Schiss im Wellenberg.

Verbände abgelesen werden können. Damit is
t die

weitere Ersorschung der Schisssbeanspruchungen
natürlich nicht unnötig geworden, vielmehr haben
schon ost umsassende Untersuchungen eine Verbesse-
rung der Vorschristen herbeigesührt. Außerdem
ist es gestattet, die Materialstärken in weitgehend-
stem Maße rechnungsmäßig sestzulegen, wenn
die Werst au die Gesellschast die nötigen Unter-
lagen zur Kontrolle abgibt.
Neben den durch den Seegang verursachten

lokalen Beanspruchungen, die jeder Reisende an
den ost hestigen Stößen und dem Erzittern des
ganzen Schisses wahrnehmen kann, treten insolge
der Meereswellen wechselnde Stützkräste aus.
Für das Schiss sind zwei Lagen besonders ausge-
zeichnet: im Wellenberg (Abb. 13) und im
Wellental (Abb. 14). In der ersten Lage läßt
sich das Schifs mit einem in der Mitte unterstütz-
ten (Abb. I5), im zweiten Fall mit einem an bei-
den Enden unterstützten Träger (Abb. 16) verglei-
chen. Gerade wie bei solchen Trägern werden im
ersten Fall die obern Verbandsteile aus Zug, die un-

Abb. I«. Schiss im Wellental.

tern aus Druck, im zweiten die obern aus Druck und
die untern aus Zug beansprucht. Aus dieser Vor
stellung bauen sich auch die gewöhnlichen Un-
tersuchungen über die Festigkeit der Längsver-
bände beim Entwurs aus, die als Kontrolle der den
Tabellen der Klassisikationsgesellschasten entnom-
menen Materialstärken dienen. Gerade wie bei
der Balkentheorie ergeben sich die Biege-
momente aus der Lage und Größe von stützen-
den und belastenden Krästen. Die stützenden Kräste
und ihre Lage resultieren aus der Größe und Ver-
teilung der Wasserverdrängung, die belastenden
Kräste und ihre Lage aus der Größe und Ver
teilung des gesamten Schisssgewichts.
Meereswellen, wie sie der Festigkeits

betrachtung zu Grunde liegen, d
.

h
. Wellen, deren

Länge gleich der Länge des Schisses, und deren

Höhe gleich der Länge ist, werden aus See
bei größeren Schissen selten angetrossen. Die ge
wöhnlichen Sturmwellen haben eine Länge von
60—120 m und eine Höhe von 4—6 m. Wellen
längen über 600 und Wellenhöhen über 10 m sind
ganz außergewöhnlich. Es is
t aber zweck

mäßig, ungünstigere Werte zu wählen, da die Be
rechnung annimmt, Schiss und Welle seien in
Ruhe, Gewicht und Wasserverdrängung seien
gleich. Dies trisst im Seegang nicht immer zu.
Sowohl das Schiss als auch die Welle bewegen sich,
woraus sich insolge der Massenbeschleunigung oder
-Verzögerung zusätzliche Kräste ergeben. Neuere
theoretische Untersuchungen und Messungen der
Beanspruchungen an Schissen im Seegang haben
gezeigt, daß nur ausnahmsweise höhere Werte
vorkommen, die insolge der 4 bis 5-sachen Sicher
heit gegen Bruch das Schiss noch nicht gesährden.
Nachdem so der Entwurs in jeder Weise sicher

gestellt worden ist, kann die weitere R aum ein
te ilung, die Unterbringung von Passagieren und
Besatzung, durchgesührt werden. Damit sind
dann genauere Gewichts- und Kostenrech-
nungen möglich: Der Preis des gesamten Ob-
jekts is

t

aus eine zuverlässige Grundlage gestellt.

Abb. I5. Fachwerkträger, vergleichbar Schiss im Wellenberg.

Wenn nicht durch Preisunterbietun-
gen versucht wird, den Austrag unter allen Um-
ständen zu erringen, dann sind die Preise der ein-
zelnen Werften nicht sehr verschieden, da heute
sast allen in gleicher Weise die Vorteile vollkom-
mener Fabrikationseinrichtungen zugute
kommen. Stehen einer Werst besondere Ersahrun-
gen zur Versügung, so daß sie sehr schars an
die Vorschristen der Reederei hinsichtlich Lade-
sähigkeit und Geschwindigkeit herangehen kann,
und beispielsweise die Maschine nicht größer baut,
als zur Erreichung der vorgeschriebenen Geschwin-
digkeit eben notwendig ist, oder hat die Werft schon
Schisse gleicher oder ähnlicher Dimensionen ausge-
sührt, so daß sie an Löhnen und Modellen sparen
kann, dann dürste ihr Angebot besonders günstig
aussallen. Deutschland besitzt mehrere Wers-
ten, die sast ausschließlich Schisse eines bestimmten

«rz> 2v<?

Abb. ls. Fachwerkträger, vergleichbar Schiss im Wellental.

Typs und bestimmter Größe bauen, z.B. Bremer
Vulkan, Vegesack, Flensburger Schisssbau-Gesell
schast, Flensburg, Henry Koch, Lübeck usw. Diese
Spezialisierung is

t in noch höherem Maße in
England durchgesührt, da sich dort bei der etwa

5 bis 6 mal so umsangreichen Schissbautätig-
keit weit günstigere Möglichkeiten bieten. Da-
her sind auch die englischen Schissspreise
häusig bedeutend niedriger als die deutschen.
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Das Leichtmetall
Wunsche, einen Ersatz sür Messing und Bronzen
zu sinden, der sich zur Herstellung von Pa
tronenhülsen eignet, entsprungen; sein Ersinder

is
t der Hütteningenieur A. Wilm in Schlachten

see bei Berlin; es entstand als Ergebnis aus
gedehnter Versuche, die sich über einen Zeit
raum von etwa 7 Jahren erstreckten.') Der
Hauptbestandteil des „Duralumins" ist, wie
schon der Name sagt, Aluminium. Es ent
hält ungesähr 95«/« Reinaluminium, weist je

doch trotz der geringen Höhe der sonstigen Bei
mengungen sowohl in physikalischer, als auch
in chemischer Hinsicht Eigenschasten aus, die
es nicht nur vor Reinaluminium, sondern auch
vor allen andern Aluminium-Legierungen ganz

besonders auszeichnen.
Die charakteristischen Eigenschasten des Dur

alumins, die vor allem durch seinen Magne

siumgehalt bedingt werden, lassen sich solgen

dermaßen zusammensassen :

1
.

Hohe Festigkeit bei verhältnismäßig hohen
Dehnungszahlen trotz geringen spezisischen

Gewichtes ;

2
.

Hohe Härte;

3
.

Große Widerstandssähigkeit gegen Atmo
sphärilien und chemische Einslüsse;

4
.

Erzielung der hohen Festigkeiten und hohen
Härten nach vollendeter Formgebung

ohne soreierte Kaltstreckung des Mate
rials;

ö
.

Festigkeit und Härte sind gleichmäßig über
den ganzen Querschnitt verteilt;

6
.

Keine Spannungszustände, die die Bestän
digkeit des Materials ungünstig beein

slussen.

Unter den vielen Kompositionsmöglich-
keiten sür Duralumin haben sich aus Grund
praktischer Ersahrungen einige Standardlegie
rungen herausgebildet, deren spezisisches Ge

wicht je nach Legierung und Härte zwischen
2,75 und 2,84 schwankt. Die meistgebrauchte
Legierung besitzt ein spezis. Gewicht von

etwa 2,79.

Es würde irresührend sein, die Festigkeits-,

Duralumin.
Ein neues Leichtmetall.
von Vberingenieur L. M. Cohn.

Duralumin" is
t dem Dehnungs-, Härtezissern usw. anzugeben, ohne

das besondere Verhalten des Duralumins zu
charakterisieren. Dies würde zu denselben Irr
tümern sühren, als wenn man sür einen Spe

zialstahl die Festigkeitszahlen des gehärteten

Stahles angeben würde, während er nur in
geglühtem Zustande zur Verwendung käme.
Man tut gut, bei der Betrachtung und Ver
wendung des Duralumins ganz davon abzu
sehen, daß es eine Aluminiumlegierung ist,

vielmehr anzunehmen, daß es sich dabei um
eine neue Metallgruppe handelt, weil Duralu
min physikalische Eigenschasten ausweist, sür
die es in anderen Metallgruppen keine

Parallelen gibt.
Duralumin is

t

härtbar wie Stahl, natür

lich bei einer geringeren Temperatur, seinem
niedrigeren Schmelzpunkte (ea. 640« O

) entspre

chend, durch Erhitzung aus eine kritische Tem
peratur und Abschreckung in Wasser oder Lust.
Durch den Härteprozeß werden jedoch nicht
nur Festigkeit und Härte, sondern auch die Deh
nung gesteigert. In dieser Hinsicht vereint
das Duralumin also etwa die Erscheinun
gen bei der Härtung von Kohlenstossstahl,

Schuellbetriebsstahl und Manganstahl. Keine

Parallele sindet man jedoch sür die Eigen
art des Duralumins, den Härte-Essekt nicht
wie bei Stahl sosort nach dem Wieder-Erkalten
auszuweisen, sondern ihn erst nach einer der

Abschreckung sich anschließenden Lagerperiode

zu zeigen. Einige Zahlen mögen das eben

Gesagte illustrierend)
Eine Duraluminlegierung mit dem spe

zisischen Gewicht 2,79 weist im geglühten
Zustande eine Festigkeit von ungesähr 26

K^/mm- bei 17«/« Dehnung aus. Würde man
das Material in diesem Zustand durch Walzen.,
Ziehen, Drücken usw. einer Kaltverdichtung un
terziehen, dem einzigen Mittel, durch das man
bei anderen Aluminiumlegierungen eine Fe
stigkeitssteigerung aus Kosten der Dehnung er
zielt, so würde man maximal aus ungesähr
36 Kg/mm- bei etwa 3— 4«,« Dehnung kom
men. Die Härte nach Brinell mit einer 2'/,
mm-Kugel gemessen bei einer Belastung von

') Name und Ersindung sind in allen Kultur
staaten patentamtlich geschützt. Die Alleinrechte sür
Deutschland ruhen in den Händen der „Dürener
Metallwerke, A.-G.

2
) Aussührliches Zahlenmaterial hat der Ver

sasser in der Zeitschrist „Elektrotechnik und Ma
schinenbau", Iahrg. 1911, Hest 39 und 40, sowie
Iahrg. 1913, Hest 20, verössentlicht.
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62'/s KZ (daher ? 1000 ä2) würde bei dieser
Kaltverdichtung von 70 im geglühten Zustand
bis aus ungesähr 103 steigen. Unterwirst man
das Duralumin in weichem geglühten oder

auch im kaltverdichteten Zustande dem Härte
prozeß, hier Veredlung genannt, so zeigt
sich sosort nach der Veredlung überhaupt
keine Veränderung; in der ersten Stunde
der ruhigen Lagerung nur ein sehr ge
ringes Ansteigen, in der zweiten ein außer-
ordentlich schnelles, bis zur siebten ein et
was geringeres, jedoch immer noch schnelles,
bis zur 20. ein wesentlich langsameres und
bis zur 48. ein immer noch merkbares An
steigen der Festigkeit, Härte und Dehnung.
Die Festigkeit steigt bis aus etwa 42 K^/mm"
bei etwa 23«/« Dehnung, die Hörte aus etwa
110, also weit höher, als es durch stärkste Kalt-

verdichtung des geglühten Materials erreichbar
wäre. Die hohe Dehnung ermöglicht es, nach er
solgter Veredelung noch eine weitere Steigerung
von Festigkeit und Härte, jedoch dann aus
Kosten der Dehnung, durch Kaltverdichtung

herbeizusühren. Man erreicht z. B. durch
Walzen eines veredelten Bleches von 7 aus
2 mm bei der hier in Betracht gezogenen
Legierung eine Festigkeit von 56 KZ/mm^ bei
4 o/« Dehnung und einer Härte von etwa
157, also Zahlen, die gar keine Ähnlichkeit
mit denen von Aluminiumlegierungen ähn

lichen spezis. Gewichtes ausweisen, vielmehr
an solche von Eisen und Stahl erinnern.

Härtere Legierungen, die natürlich schwerer be
arbeitbar sind, zeigen maximal etwa 62 K^/irim?
Festigkeit bei 3«/« Dehnung und174Härte. Um
einen Vergleich der Härtezahlen mit bekannten
Materialien zu ermöglichen, sei erwähnt, daß die
unter denselben Bedingungen gemessene Brinell-
härte sür Reinaluminium in gepreßten Pro
silen 21—30, hochhart gewalzt 39—53, sür
weiches Patronenmessing 60, sür hartgezogenen

Trolleydraht aus Kupser 108 beträgt, also
überall noch unter der Zahl liegt, die das nur
veredelte Duralumin zeigt. Eine Rückbildung der

Festigkeits-Eigenschasten tritt, wie jahrelange

Versuche ergeben haben, nicht ein.')
Es is

t bekannt, daß die vielen Mißersolge
bei der Verwendung des Aluminiums und

seiner Legierungen aus die Unbeständigkeit des

entweder salsch legierten oder in der Kaltbear

beitung zu weit getriebenen Materials zurück
zusühren sind. Die hohe Beständigkeit und
Unempsindlichkeit des Duralumins gegen At-

2
) Vgl. die vorher zitierten aussührlichen Ar
beiten des Versassers.

mosphärilien, Seewasser und andere chemische

Einslüsse is
t

wohl zum größten Teil daraus zu
rückzusühren, daß die Erzielung der hohen
Festigkeits-Eigenschasten keine mechanische Ver
gewaltigung des Materials bedingt, vielmehr
durch einen Wärmeprozeß erzielt wird. Dieser
Wärmeprozeß wirkt ausgleichend und schasst
einen gleichmäßigen Zustand durch den ganzen

Querschnitt, beseitigt also die Ursachen, die zu
einer Verminderung der Zähigkeit und Festig
keit des Materials ohne sichtbare Ursachen
sühren. Selbstredend verleugnet auch das Dur
alumin seinen hohen Aluminiumgehalt in der
Beziehung nicht, daß es gegen die chemischen
Erbseinde seines Muttermetalls, wie Laugen
und einige verdünnte Säuren, empsindlich
bleibt, wenn auch nicht in dem Maße wie
Reinaluminium.
Wer Duralumin verwenden will, muß seine

Behandlung unbedingt genau kennen und die

dasür gegebenen Vorschristen beachten, ge
nau so

,
wie er den Vorschristen sür die Be

handlung eines Spezialstahls Rechnung tragen
muß. will er dessen Vorteile ausnutzen. Ost
nimmt man die Veredelung wie bei Stahl
nach ersolgter Formgebung vor, manchmal aber

auch vor deren Beendigung. Geschieht die

Formgebung nur durch Bohren, Feilen,
Fraisen, Ausstanzen, also ohne Kaltverdich-
tung, so bezieht man das Material direkt in
dem Zustand, den das Fertigsabrikat ausweisen
soll, also unter Umständen veredelt und nach
gedichtet. Bei nur geringer Kaltverdichtung

durch die Formgebungsarbeiten kann man es

auch veredelt beziehen.
Duralumin läßt sich auch schmieden und

warm bearbeiten. In diesem Falle bezieht
man es geglüht, da eine Wiedererwärmung nach
ersolgter Veredelung genau wie beim Stahl
nach ersolgter Härtung den Essekt der Ver
edelung zum Teil, oder bei starker Erhitzung
auch gänzlich verschwinden läßt. Man kann
daher auch veredeltes Duralumin anlassen.
Am besten gibt man dem liesernden Werke
Verwendungszweck oder Verarbeitungsart an
und überläßt ihm die Auswahl des Liese
rungszustandes.

Im gegossenen Zustande is
t Duralumin

nicht erhältlich, da es seine besonderen Eigen

schasten nur zeigt, wenn es bereits eine Durch
arbeitung ersahren hat.
Verwendbar is

t das Duralumin überall
da, wo man ein Material von geringem spezi
sischen Gewicht, hohen Festigkeits-Eigenschasten
und größter Beständigkeit braucht.
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Der Oangwieser-viadukt der Chur-5lrosa-Vahn.
Die weitest gespannte und höchste massive Eisenbahnbrücke der Welt.

Der zur Zeit im Bau besindliche Lang-

wieser-Viadukt der elektrisch betriebenen Chur-
Arosa-Bahn (Rhätische Bahn), einer der
schönsten Bahnstrecken der Schweiz, wird nach
seiner bald zu erwartenden Fertigstellung die
weitestgespannte und höchste massive Eisen
bahnbrücke der Welt sein. Die von der Firma
Züblin u. Co. in

-

Eisenbeton ausgesührte

Brücke überspannt das Tal des Sapüner-
baches kurz vor dessen Zusammensluß mit
der Plessur. Die beigesügte Abbildung läßt
alle Einzelheiten des mächtigen Bauwerks gut
erkennen.

großen Bogens aus den als Eisenbetonwände
ausgebildeten Doppelpseilern, dazwischen aus
Eisenbetonpseilern aus. Am Ende gehen die
Träger in das ausgelöste Widerlager über.
Die Zwischenpseiler bestehen aus zwei Stüt-
zen, die durch Riegel untereinander verbun-
den sind.
Bei der großen Höhenlage des Bau-

werks (1330 in über dem Meeresspiegel)
waren besondere Maßnahmen zu tressen,
um die Brücke instand zu setzen, Tem-

peraturänderungen und dadurch verursachte
Ausdehnungen beziehungsweise Zusammen-

Der Lo.ngwteser-Vio.dult der Ehur-Arosa-Bahn. (Nach einem Modell.)

Der Hauptbogen besitzt 98 IN Lichtweite,
100 m Stützweite und eine theoretische Psei-

lerhöhe von 42 rn. Die Fahrbahn liegt sast
70 rn über der Talsohle. An den Haupt
bogen schließen sich aus beiden Seiten drei

Össnungen von je 14,7 m Spannweite an;

dazu kommen aus der Langwieser Seite

(linke Seite der Abbildung) noch 2 Ossnungen
von je 12 m und eine von 10 in Licht
weite. Die Nebenössnungen werden durch eine

gerade Eisenbeton-Konstruktion überdeckt. Der

Bogen besteht aus zwei im Scheitel 2,1 m

hohen und 1 m breiten Rippen, die durch
biegungsseste Ouerriegel miteinander verbun
den sind. Die Gesamtbreite der Fahrbalm
beträgt 4 m, von denen je 70 om aus die

beiden Gehwege entsallen. Die Eisenbeton-
Fahrbahnplatte liegt aus Querträgern aus.
Die Längsträger liegen im Scheitel aus den

Bogenrippen, über den Widerlagern des

ziehungen des Eisenbetons ohne Scha
den zu überstehen. Zu diesem Zweck hat man
die Fahrbahn zwischen den großen Doppel
pseilern durch eine Bewegungssuge vollständig

unterbrochen. Insolge der Elastizität der

hohen und schlanken Pseiler können sich nun

sowohl die Fahrbahn des Bogens als auch
die Fahrbahnen der Nebenössnungen bei Tem
peraturänderungen sür sich bewegen.

Der Berechnung der Brücke wurde das

Gewicht eines Lastenzugs mit 2 Lokomotiven
von je 68 t Dienstgewicht (Lokomotiven der

Rhätischen Bahn) und einer unbeschränkten
Anzahl einseitig angehängter Güterwagen zu
grunde gelegt.

Bemerkenswert is
t die Aussührung des

Lehrgerüstes. Der obere, nach dem Fächer
system ausgesührte Teil besteht ganz aus
Rundholz, das in der Nähe billig und gut

zu haben war. Dieser obere Teil stützt sich aus
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drei Eisenbeton-Fachwerkstürme. Eisenbeton-
türme wurden gewählt, weil die mächtigen
Hochwasser, die der Sapünerbach bei der

Schneeschmelze sührt, einen Holzunterbau stark
gesährdet hätten, weil ein Rammen von Holz-

psählen in dem selsigen Boden ausgeschlossen
war, und weil man die Zusammendrückung
des Lehrgerüstes aus ein Mindestmaß be-

schränken wollte.
Oberingenieur Hans Schäser.

Zinskalamitäten und Sinsperspektiven.
von Dr. Alfons Goldschmiot.

Die Zeiten gesetzlicher Zinsdiktatur liegen weit
hinter uns. Seit vielen Iahrzehnten schon regeln
sich die Zinssätze nach denselben Gesetzen, die sür
die Preisvorgänge bestimmend sind: nach den Äe-
setzen von Angebot und Nachsrage. Allerdings is

t

damit auch die Zinsruhe verschwunden; Zins-
garantie und Zinsstetigkeit haben zwar nicht einer

Zinswillkür Platz gemacht, aber doch Zinsschwan-
Zungen und Zinsplötzlichteiten. Die Geschichte des
Zinses wird mit dem Auskommen der Industrie-
Wirtschast einen neuen Abschnitt beginnen müssen,

sie wird zeigen müssen, wie die gewerbliche und
besonders die industrielle Intensität in Volks- und
Weltwirtschast den nationalen und internationalen
Kredit zu maßgebenden Zinssaktoren gemacht hat.
Es is

t ein weiter und verschlungener Komplex
von Fragen, der durchleuchtet und gesichtet wer-
den muß; die Hauptsrage aber ist, in welchem
Maße die steigende Produktivität mit allen ihren
Begleiterscheinungen die Nachsrage nach barem
Gelde verstärkt und damit die Notwendigkeit von
Bargeld-Ersatzmitteln, also von Kreditpapieren,

verursacht hat. Hier liegt das Problem von der
Kauskrast des Geldes, das ja ein Zinsproblem ist,
von der Gestaltung des srsnäsrä ok liks.
Wenn von politischen Parteien Zollmaßnah-

men, Sozialansorderungen u. dgl. sür den Zins-
ausstieg verantwortlich gemacht werden, so heißt
das die wirklichen Motive verkennen oder doch
verschleiern. Es heißt verkennen, daß die mo-
derne Produktion spekulativ ist, mit ihren Investi-
tionen vielsach über den Berkausswert schon vor-
handener Güter und Waren hinausgeht und da-
mit die Schassung einer Zahlungszirkulation über
der Barzirkulation veranlaßt. Der Kredit tritt
in immer höherem Maße als Erzeugungsanreiz
aus, wie umgekehrt die Erzeugung eine vermehrte
Produktion von Kreditmitteln verursacht.
Aus dem vielen Hin und Zurück des Kredit-

Verkehrs ergibt sich eine immer stärkere Nachsrage

nach Zahlungsmitteln, die schließlich einmal in
Geld realisiert werden müssen; das heißt: die

vorhandene Geldmenge wird sortwährend kost-
barer, und damit wachsen die Äquivalente sür ihre
Überlassung. Hierdurch werden sämtliche Produk-
tions-, Handels- und Lebensersordernisse beein-
slußt; es ergibt sich ein allgemein höherer Zins-
begehr, der sich wieder in den Warenpreisen, den
Löhnen, den Mieten usw. ausdrückt.
Über diese Entwicklung dürsen uns auch vor-

übergehende Geldmarkt-Erleichterungen nicht hin
wegtäuschen. Ia, diese Geldmarkt-Erleichterungen
können geradezu ein Beleg sür die Richtigkeit des
Gesagten sein. Denn die augenblicklich anschwel
lende Liquidität im Zahlungsverkehr bedeutet

nichts anderes als ein Nachlassen der spekulativen
Produktion, das heißt der Produktion, die als
Hauptkreditpetentin austritt. Wir müssen uns ein
gestehen, daß die neuere Zinsentwicklung, von
periodischen Senkungen abgesehen, in auswärts
gerichteter Kurve ersolgt. Daraus resultieren aber
erhebliche Kalamitäten, die sich in dem Zusammen
bruch von Unternehmungen äußern, die die wach-
sende Zinslast nicht ertragen können, serner in
einem Stagnieren der Sparkrast, in der Herr-
schast des größeren Kapitals, in dem Verschwinden
gewerblicher Selbständigkeit, am sichtbarsten viel-
leicht in der Abneigung gegen die ruhige und
sichere Rente. Diese Abneigung scheint von einiger
Dauer zu sein, denn sie wird auch in Zeiten billi
geren Geldes nicht wesentlich vermindert. Der
Glaube an die Notwendigkeit besserer Verzinsung

is
t

heute schon so verankert, daß alle nur mög-
lichen Lockmittel, die die Rentenpapier-Emitten-
ten anwenden, nicht mehr ziehen, daß selbst die
Reduktion des Verlustrisikos aus ein Minimum
nur noch Wenige reizt. Wir bemerken daher, daß
die Institutionen, die insolge eines ihnen innewoh-
nenden Finanzkonservativismus sich nicht den
Schwankungen des Zinses akklimatisieren können
und dürsen, in die ärgste Bedrängnis geraten.
Es is

t

so weit gekommen, daß zuverlässigste Kom-
munen 4proz. Anleihen zu 93«/« und mit dem Ver
sprechen der Parieinlösung dem Publikum anbie-
ten müssen. Und selbst aus solche Angebote ersolgt
nicht immer ein Zulaus. Vor einiger Zeit erst hat
das bayerische Finanzministerium mit einer 4proz.
Rente, die weit unter Pari begeben wurde, ein
peinliches Fiasko erlebt. Preußen, einer der Staa
ten, die einen sehr konsolidierten Besitz ausweisen
können, muß zusehen, wie sein Anleiheübernahme-
konsortium aus riesigen Quoten sitzen bleibt. Hie
und da hat man schon die bisherige Maximal-
grenze von 4«/« überschritten, man is

t

zu 41/4 und
4,/,o/« übergegangen. Man dars jedoch kaum an-
nehmen, daß dadurch die Sympathie des Publikums
sür Rentenwerte erheblich gesteigert wird. Die
Zinstendenz nach oben teilt sich in letzter Zeit
immer weiteren Kreisen mit, die Sparkassen, die
Ossizialversicherungen, die Privatversicherungen
werden von ihr ersaßt. Das bedeutet eine Ver-
teuerung des Immobiliarkredits, woraus wieder-
um eine Erschwerung der Lebenshaltung solgt.

Während also die aus der Produktivität resultle-
rende Zinserhöhung stimulierend aus den Renten-
pavierzins oder drückend aus die Begebungspreise
wirkt, wirkt umgekehrt die in positiver oder nega
tiver Form erhöhte Rente wieder zinssteigernd
aus die Volkswirtschast zurück. Das Problem ist:
Wie lange wird die Kurve noch aussteigen, wie
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lange wird diese Zinstendenz bleiben? Wie wir
ansänglich sahen, hängt die Beantwortung der

Frage, die Lösung des Problems, von der Ansicht
Uber die Intensität der gewerblichen Produktion
ab. Vorläusig sind noch keine Anzeichen vorhan-
den, daß eine Verlangsamung des Tempos ein-
treten wird. Doch dürsen immerhin Vermutun-
gen austauchen, die sich aus der modernen Umsor
mung der Produktionsverwaltung ergeben. Viel-
leicht sührt die Verbandsbildung mit ihrer Kon-
rurrenzausschaltung zu einem Rückgang. Die
Folge einer umsassenden Verbandsbildung könnte

die Verminderung des Kreditbegehrs und des

Geldbedarses sein. Doch läßt sich ein Zeit-

punkt noch gar nicht angeben, wie sich überhaupt
nicht mit Sicherheit behaupten läßt, ob die Ver-
mutung sich verwirklichen wird. Die Empsindung
allerdings sagt, daß die Zinsauswärtsbewegung
nicht ewig dauern kann, da sonst Unerträglichkeiten
in Produktion und Lebenssührung die Folge sein
würden. Wenn aber solche Unerträglichkeiten
drohen, nimmt die Volks- und Geldwirtschast er-
sahrungsgemäß ganz automatisch die Regulierung
vor. Inzwischen is

t es unsere Pslicht, an der Er-
leichterung und gerechten Umleitung des Zah-
lungsverkehrs, sowie an der Abstellung ungesunder
Produktionsspekulation zu arbeiten.

Neue elektrische Schmelzösen.
Tiegel-Schmelzösen System Helberger.*)

Das der elektrischen Erhitzung eigentüm

liche Merkmal is
t die Konzentration großer

Wörmemengen aus einen verhältnismäßig klei-

Abb. »leiner Tiegelschmelzosen sür Juweliere.

nen Raum. Insolge der Unabhängigkeit der

Wärmeentwicklung vom Feuerungsmaterial is
t

eine Berührung des schmelzenden Körpers mit

schädlichen Gasen und Dämpsen ausgeschlossen.

Die vermehrte Energiezusuhr gestattet zudem
eine Beschleunigung in der Aussührung der
Operationen. All- das hat dem elektrischen

*) Mit ausdrücklicher Genehmigung der S.tZ.V.
entnommen den „Mitteilungen der Berliner Elek-
trizitätswerke."

Mit Z Abbildungen.

Osen unter Verdrängung anderer Feuerungs-
arten im Lause der Zeit zahlreiche Anwen
dungsgebiete erössnet. Es sei hier nur kurz

«bd. 2
.

Laboratoriums-Ttegelschmelzvsen.

der elektrischen Erzeugung von Stahl usw. ge
dacht. Während aber sür diese und ähnliche
Zwecke srüher nur Ösen sür Füllungen von
500 bis 20000 in Anwendung waren, wer
den jetzt auch Ösen geringeren Fassungsver
mögens gebaut. Diese nach dem System Hel
berger von der AEG hergestellten Transsor-
mator-Tiegelschmelzösen bestehen aus einem

Wechselstrom-Transsormator zur Umsormung
des normal gespannten Stromes und einem
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besonders präparierten Tiegel. Die Erhitzung
ersolgt nach dem Widerstandsprinzip, wobei
der Schmelztiegel den Widerstand bildet. Die

großen Vorzüge dieser Ösen sind: hoher Wir
kungsgrad bei geringem Tiegelverschleiß, ver

kürzte Schmelzdauer und niedrige Anheiz
kosten, große Betriebssicherheit, Haltbarkeit,

sosortige Betriebsbereitschast bei einsacher
Wartung, präzise Regulierbarkeit, geringe
Raumbeanspruchung und völlige Sauberkeit.

Zurzeit werden 11 verschiedene Typen sür
Transsormatorleistungen von 1,5 bis 100 X^V

gebaut; je nach der Größe eignen sich die Ösen
sür Rotguß-, Kupser-, Messing-, Bronze- und

Eisengießereien, sür Stahl- und Hüttenwerke,
serner sür Laboratorien, Platin-, Gold- und
Silberschmelzereien, Juweliere, Zahnärzte usw.
Unsere Bilder zeigen einen größeren La-

boratoriums-Tiegelschmelzosen (Abb. 2), eine
kleinere Type sür Juwelierzwecke (Abb. 1) und
einen kleinen Osen sür zahntechnische Ar

beiten (Abb. 3), speziell zum Schmelzen von
Emaille, Porzellan, Gold und Platin mit ihren
sehr hohen Schmelzpunkten.

Abb. Kleiner Ttegelschmelzosen sür Zahnärzte.

Der russische 3eppelin-3erstörer.
Das Riesenflugzeug „l.e Qrsn6", System Sjikorskn.

Es blieb Rußland vorbehalten, das erste Rie
sen-Flugzeug in Betrieb zu setzen; der Studierende
der Petersburger Technischen Hochschule, Peter
Sjikorsky, hat es nach dem bekannten Mau-
riee-Farman-Typ gebaut. Der Apparat wird, wie
die beigesügten Abbildungen zeigen, durch 4 von

einander unabhängige Motorenanlagen betrieben;
er hat bei 28,2 m Spannweite eine Länge von
20 m und eine Gesamttragsläche von etwa 120 gm.
Die Spannweite der unteren Tragsläche is

t unge-
sähr 5i/z m geringer als die der obern, deren Enden
sich nach dem bekannten Prinzip herunterklappen
lassen. Das Dienstgewicht des Apparats beträgt
annähernd Z0lXZ K^: trotzdem wird es als mög
lich angesehen, eine Nutzlast von 800 einschließ-

Mit S Kbbildungen.

lich 10 Passagieren und Betriebsstoss sür 20 Stun-
den mitzusühren. Zum Antrieb dienen vier Ar-
gus-Motoren von je 100 Pserdekrästen, mit denen

je ein Saugpropeller von 2,6 m Durchmesser direkt
gekuppelt ist. Besondere Sorgsalt hat man der Kon-
struktion des Fahr- und Landungsgestells zugewen-
det, das ja in erster Linie dazu dient, Beschüdi-
gungen des Apparats zu verhüten. Vier Kusen,
von denen die beiden mittleren lösselsörmig nach
vorne verlängert sind, sind durch Stahlstreben mit
den Tragslächen, bezw. der Rumpskonstrultion ver-
bunden. Die vier Anlausräder reiten paarweise
aus gemeinsamen Achsen und sind mit schweren
Lastwagen-Pneumatiks armiert. Die Steuerung
geschieht aus die allgemein übliche Weise: Die
Schwanzsläche wird nicht zum Tragen herange-
zogen, 2 Seitensteuer sitzen über dem einslächigen
Höhensteuer: zur Quersteuerung dienen zweiHilss-
klappen an den oberen Flächen.
Besonders beachtenswert sind die Ausenthalts

räume sür Führer und Passagiere. Die beiden
Führer sitzen nebeneinander und haben ge
trennte Steuervorrichtungen vor sich, so daß sie
sich jeder Zeit ablösen können, ohne daß dadurch
der Flug im geringsten behindert wird. Hinter
den Führersitzen is

t eine geräumige Kabine sür
die Passagiere angebracht, die außerdem noch einen
kleinen Ausguck vor den Führersitzen betreten kön-
nen; diese Einrichtung soll günstigere Beobach
tungsmöglichkeiten schassen. Besonders wichtig ist,
daß bei den Riesenabmessungen und bei den erheb-
lichen Gewichten des Flugzeugs das Einzelgewicht
der Passagiere wenig in Frage kommt, so daß diese
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sich innerhalb der Kabine srei bewegen können,
ohne die Steuerung zu beeinträchtigen. So kön-

Abb. 2. Das Riesenflugzeug .1.- 0»ix>",
Ansicht von vorne, schemattsch.

nen die Mechaniker ungestört an ihre Motoren
herangehen, um sie während der Ruhezeit nachzu-

sehen, da das Flugzeug mit 2 Motoren noch völ-
lig slugsähig bleibt. Bei einer Probesahrt sind
versuchsweise beide Motoren einer Flügel-
hälste ausgeschaltet worden; trotzdem konnten die
Führer das Gleichgewicht mit Leichtigkeit ausrecht
erhalten. Mit vier Motoren haben sich Geschwill-
digkeiten von 85—90 Km/8tg. ergeben; slug-
sähig is

t der Apparat jedoch schon mit
60 Km/8tg. Das Flugzeug is

t in erster Li-
nie sür Kriegszwecke gedacht und zu diesem
Zwecke auch mit Apparaten sür drahtlose Tele-
graphie versehen. Dipl.-Ing. P

. Bejeuhr.

Im Kamps mit dem „fliegenden Tod".
Neue Waffen wider die schlagenden Vetter.

von Hanns Günther. Mit 2 Abbildungen.

Unter all- den Gesahren, die dem Bergmann
in den Stollen und Schächten der Gruben dro
hen, aus denen er die schwarzen Schätze der Erde
empor zum Lichte schasst, is

t das schlagende Wetter,
der sliegende Tod, die, die ihm am gesährlichsten
dünkt. Auch sonst is

t der Bergmann dort unten
dauernd vom Tod umlauert, der ihn im hangen
den Gestein, im Wassereinbruch und in ersticken-
den Gasen plötzlich ansallen kann. Aber der slie-
gende Tod, der seurige Schwaden, wie man ihn
auch wohl nennt, is

t

doch der unheimlichste Geg-
ner, den der Bergmann hat, sordern die schlagen-
den Wetter doch der Statistik zusolge zwei Men-
schenleben als Opser sür jede Million Tonnen Kohle,
die wir den Tiesen der Erde entreißen. Zwei Men-
schenleben sür jede Million Tonnen! Und über
1000 Millionen Tonnen braucht die Menschheit
heute schon jahraus, jahrein, um die zahllosen
Räder des Lebens zu drehen, die das Riesengebilde
„Kulturwelt" schassen^). Wer diese Zahlen kennt,
dem is

t es verständlich, daß der Bergmann von
schlagenden Wettern nur mit Grauen spricht, daß
er nichts sonst so sürchtet, wie diesen Massen
mörder, dem er zu jeder Stunde wehrlos begegnen
kann, der ihn heimtückisch und hinterrücks über

sällt. Und es wird begreislich, daß man in den
Kreisen, deren Ernährer ihr Brot dem schwarzen
Gestein der Tiese mühsam entreißen müssen, sehn-
lichst einem Fortschritt der Technik entgegenharrt,
der die Dämonen der Tiese endlich bannt. Aus die-

sem Weg sind wir jüngst durch eine deutsche Er
sindung ein tüchtiges Stück vorwärts gekommen
Davon soll heute hier die Rede sein.
Der Ausdruck „Wetter" bezeichnet im Berg

bau ganz allgemein die Grubenlust. Von guten
oder srischen Wettern hört man den Bergmann
sprechen, wenn die Lust unter Tage von der

Außenlust nicht oder nur unmerklich verschieden
ist. Ist die Grubenlust arm an Sauerstoss und macht
sie den darin Arbeitenden matt und sehlass, so sind

l) Die Kohlensörderung der Erde betrug im
letzten Iahre 1245 Millionen Tonnen, im Vor
jahre 61 Millionen Tonnen weniger. 39«,« davon
wurden von den Vereinigten Staaten geliesert, je

21«/« von England und Deutschland.

matte Wetter vorhanden. Und schlechte oder böse
Wetter süllen die Grube, wenn die Lust große
Mengen gistiger, unatembarer Gase enthält, bei
spielsweise Kohlensäure, Kohlenoxyd, Schwesel
wasserstoss usw. Die gesährlichsten dieser bösen
Wetter aber sind die schlagenden Wetter, die durch
das Eindringen von Sumps- oder Grubengas
(Methan) in die Grubenlust hervorgerusen werden.
Sumpsgas, eine Verbindung von Kohlen- und

Wasserstoss, bildet sich überall dort, wo sich kohlen-
stossreiche organische Verbindungen unter Sauer
stoss-, also Lustabschluß zersetzen. Da die Stein
kohlen aus unter Lustabschluß vermodernden

Pslanzenresten entstanden sind und da der Ber-
kohlungsprozeß in manchen Kohlen heute noch
langsam sortschreitet, is

t

es erklärlich, daß gerade
in Kohlengruben das Sumpsgas so häusig ist. Man
sindet es dort vor allem in Hohlräumen des Ge
steins, in denen es vielleicht seit vielen Iahr
tausenden dem Tage entgegenharrt, an dem es,

durch einen Sprengschuß oder die Spitzhacke des

Häuers besreit, seine Besreier heimtückisch töten

kann. Außer aus solchen plötzlich erschlossenen,
Kammern, Blasen oder Taschen genannten Gasbe-
hältern, die gewaltige Gasströme („Bläser") durch
die Stollen und Schächte der Grube jagen, strömt
das Grubengas aber auch aus manchen Kohlenslö
zen, deren ganze Masse es durch und durch ersüllt,
dauernd in geringen Mengen aus. So lange der-
artige Flöze unberührt bleiben, entweicht das
Sumpsgas nur allmählich. Treibt man aber
Schächte und Gänge durch das kohlensührende
Gebirge, so werden dadurch die Druckverhältnisse
geändert und verschoben. Der aus dem Gase la
stende Druck sällt stellenweise sort, und das Gas
tritt insolgedessen hier und da massenhast aus.

Hat man es in einer Grube mit solch- gasreicher
Kohle zu tun, so heißt es, mit größter Vorsicht
arbeiten, da der Abbau sonst plötzlich verderben
bringend werden kann. Das Flöz kann irgendwo
eine größere, mit stark verdichtetem Grubengas ge

süllte Höhlung enthalten, aus der das Gas nur
deshalb nicht zu entweichen vermag, weil es rings-
-um von sesten Kohlen^ und Gesteinsmassen ein-
geschlossen ist. Ie mehr sich aber der Stollen der
Höhlung nähert, desto schwächer wird die das Gas
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umhüllende Schicht, und endlich tritt ein Augen-
blick ein, wo die trennende Wand dem aus ihr Much-
tenden Druck nicht mehr standhalten kann. Dann
bricht das Gas plötzlich mit voller Gewalt her-
vor, zertrümmert die ganze Kohlenmasse zu seinem,
leicht entslammbarem Staub und bläst diesen Koh-
lenstaub weit in die Gänge der Grube hinein,
manchmal durch den ganzen Grubenbau hindurch
bis hinaus zum Mundloch des Förderschachtes,
alles beiseite schleudernd, was sich dem Gasstrom
hindernd entgegenstellt. Die Folge solcher Aus-
brüche sind sast stets Explosionen der surchtbarsten
Art, da sich das Gasgemisch meist irgendwo ent-
zündet, sei es an zerbrochenen Grubenlampen, sei
es an den Kesselseuern der Zechengebäude, wie es

auch schon vorgekommen is
t

5
).

Damit kommen wir aus die Gesahren, mit
denen die schlagenden Wetter den Bergmann be-

drohen. Das Grubengas is
t völlig sarb- und ge-

ruchlos, kann also mit unsern Sinnen nicht wahr-
genommen werden. Im reinen Zustand wirkt es
erstickend, und selbst bei starker Vermischung mit
atmosphärischer Lust rust es noch ein eigentüm-

liches körperliches Unbehagen hervor, das den da-
von Besallenen stark ermattet. Die in diesen Eigen-
schasten liegenden Gesahren sind aber längst nicht

so groß, wie die, die sich aus der Entzündbarkeit
des Gases ergeben. Methan verhält sich in dieser
Hinsicht ähnlich wie Leuchtgas und zeigt genau
wie dieses explosive Eigenschasten, wenn es in
einem gewissen Verhältnis mit Lust gemischt ist.
Die Explosion is

t am hestigsten, wenn die Gruben-
lust 8— I2«/« Sumpsgas enthält. Ein Lustge-
menge mit über 33«/« Grubengas verbrennt dage-
gen ohne Explosionserscheinungen. Beträgt der
Grubengasgehalt nur 3— 6,5«/«, so tritt nur in
unmittelbarer Nähe der zündenden Flamme eine
Verbrennung ein, wobei sich um die Flamme eine

bläuliche Hülle, die Aureole, bildet. Bei einem
Gasgehalt von weniger als 3«/« is

t die Aureole
kaum sichtbar. Im allgemeinen liegt die Sache bei
den schlagenden Wettern der Steinkohlengruben
nun so, daß man es dabei mit Lust-Gasgemischen

zu tun hat, deren Gehalt an Grubengas unterhalb
der Explosionsgrenze (?«/n) liegt. Gerade die Gru-
bengasmengen aber, die man unvermutet antrisst,
und die sich dann schnell mit der Grubenlust ver-

mischen, sind gesährlich, da das Gemenge meistens
den kritischen Prozent-Gehalt besitzt. Solche Aus-
brüche sind also, wenn irgendwo eine Zündungs-
Möglichkeit besteht, sast immer von Katastrophen

begleitet, die um so furchtbarer sind, weil sich die
Explosion mit rasender Geschwindigkeit sort-
pslanzt und, wie schon gesagt, ost die ganze Mine
bis hinaus zum Zechenhause in Mitleidenschast
zieht. Die dabei entstehende Flamme ersüllt plötz
lich den ganzen Raum, den das mörderische Gas-
gemenge einnimt, „erlischt dann aber an der be-

tressenden Stelle sosort wieder, weil der Sauer
stoss zum Unterhalt der Flamme sehlt. Bestreicht
das explodierende schlagende Wetter längere Gru
benstrecken, dann sliegt es, den ganzen Stollen
querschnitt einnehmend, sozusagen mit Blitzes

schnelle dahin, mit surchtbarer Gewalt glühenden

!) Ein schlagendes Wetter, das am 3
.

Ianuar
1865 die Kohlengrube Midi de Dour in Belgien
heimsuchte, entzündete sich beispielsweise aus diese

Weise.

Staub in einem wahren Feuerregen vor sich her
treibend. . . . Wenigen nur, die nach der Explo
sion . . . noch Leben und Krast genug besitzen, um

ihr Heil in der Flucht zu suchen, gelingt diese.
Fast alle sterben den Erstickungstod, denn die durch
die Verbrennung des Grubengases entstehende Koh
lensäure, die mit dem gleichzeitig gebildeten Koh
lenoxyd und dem Stickstoss der zersetzten atmosphä

rischen Lust zusammen den sog. ,Nachschwaden-
bildet, is

t ein schnell wirkendes Gist sür die At
mungsorgane. Da die Explosionsslamme eine sehr
hohe Temperatur erzeugt, so erscheinen alle Men
schen, die von ihr erreicht werden, trotz ihrer kur
zen Dauer, an den nicht von Kleidungsstücken be
deckten Körperteilen entsetzlich verbrannt."«).
Die Entzündung der Schlag-

wetter ersolgt außer durch die

Flamme zerbrechender Gruben
lampen, wovon noch zu reden sein
wird, hauptsächlich durch die beim
Abbau der Kohle benutzten
Sprengstosse und deren Zündung.
Man geht in schlagwetterhaltigen
Gruben beim Sprengen natürlich
außerordentlich vorsichtig zu Wege
und benutzt alle Vorsichtsmaß
regeln, die sich als zweckmäßig

erwiesen haben, doch treten trotz-
dem immer noch Katastrophen ein,
da man bis heute kein unbedingt
zuverlässiges und zugleich unge

sährliches Mittel besitzt, das dem
Bergmann das Vorhandensein von
Grubengas augenblicklich anzeigt
und ihn dadurch warnt. Die Tech-
nik is

t mit dem Problem der
Schlagwetteranzeige schon seit langen Iahren
beschästigt, und man hat auch besondere Instru
mente, Grubengas-Indikatoren genannt, ausge
dacht, die die Veränderung, die die Dichte der Gru
benlust bei der Anwesenheit von Grubengas er
sährt, zum Nachweis der schlagenden Wetter be
nutzen. Diese Apparate sind jedoch so empsindlich,
daß sie sür die Hand des Bergmanns, der nicht
immer sorgsam damit umgehen kann, nicht taugen,
ganz abgesehen davon, daß sie auch gegen die Gru
benlust wenig widerstandssähig sind, also in ihren
Angaben leicht unzuverlässig werden. Der ein
sachste und daher beste Schlagwetteranzeiger is

t

insolgedessen immer noch die vor bald I00 Iahren
(1815) von D a vy, dem berühmten englischen Che
miker, ersundene Sicherheitslampe, deren Bau
durch Abb. 1 verdeutlicht wird. Danach besteht
die Davylampe aus einer einsachen Dochtlampe s,
deren Flamme in einem oben ossenen starkwandi-
gen Glaszylinder brennt. Über der Flamme is

t ein
Kamin b aus Eisenblech angebracht, der in den von
dem engmaschigen Drahtnetzzylinder o umschlosse
nen Raum mündet. Dieser Drahtnetzzylinder ge-

Abb. i. Die
Davysche Sicher-
hettslampe.

2
) E. Carthaus, Das Schlagwetter — der

sliegende Tod — in den Steinkohlenminen. „Him
mel und Erde", Iahrg. 1913, S. 31. Wer sich
näher über Schlagwetterkatastrophen und schla
gende Wetter unterrichten will, sindet in dieser
ausgezeichneten Arbeit, der auch die allgemeinen
Angaben dieses Artikels entnommen sind, sehr schö
nes Material.
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stattet der zum Brennen der Lampe nötigen Lust
ungehinderten Zutritt zur Flamme. Er verhindert
aber trotzdem eine Entzündung des etwa die
Lampe umgebenden Grubengases, da er die von
der Flamme erzeugte Wanne schnell über eine
große Fläche verteilt und dadurch ihre Temperatur

so stark herabmindert, daß sie zur Zündung nicht
mehr ausreicht t)

. Von dieser abkühlenden Wir
kung eines Drahtnetzes kann man sich jederzeit

durch einen einsachen Versuch leicht überzeugen.
Man braucht dazu ein Stück recht engmaschiges
Drahtnetz, sowie einen Gasbrenner, den man in
der üblichen Weise entzündet. Drückt man dann
das wagerecht gehaltene Netz von oben her in die
Flamme, so wird sie unter dem Netz breiige-
quetscht sortbrennen, aber nicht durch das Draht-
gewebe hindurchschlagen. Erst wenn das Gewebe in
der Flamme weißglühend geworden ist, beginnt

Abb 2
.

Die Schlagwetterpseise, schemattsch.

das Gas auch über dem Netz plötzlich zu brennen,
weil es sich dann an den glühenden Drähten von
selbst entzündet.
Dieser Versuch macht uns aber nicht nur mit

dem Wesen der Sicherheitslampe vertraut, er zeigt
uns zugleich auch die Gesahren, die die Verwen-
dung der Sicherheitslampe mit sich bringt. Wenn
die Flamme der Lampe sich verlängert und bläu-

lich wird, wenn sich die Aureole zeigt, über die wir
schon sprachen, so weiß der ersahrene Bergmann,

daß die Grubenlust Grubengas enthält, daß ihm
also schlagende Wetter nahe sind. Wird die Flamme
weißblau, so besitzt das Gasgemisch die zur Explo-
sion neigende Zusammensetzung. Aus diesen Flam-

i) Das Grubengas entzündet sich erst bei einer
Temperatur von etwa 650° O; eine Zündung kann

also nur durch slammende oder in Weißglut besind
liehe Körper bewirkt werden, nicht aber durch rot
glühende Körper, wie glimmenden Zündschwamm
usw.

men -Erscheinungen beruht die Verwendung der
Davylampe als Schlagwetteranzeiger, dessen

Warnzeichen dem Bergmann meistens gestatten,

sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die
Lampe kann aber auch zu Schlagwetterkatastrophen
Anlaß geben, da die Flamme das gesährliche Gas
gemisch nur so lange nicht entzündet, so lange si

e

unter dem schützenden Netze brennt, und so lange

das Netz selbst nicht weißglühend geworden ist.
Zertrümmert ein Unsall den Glaszylinder, össnet
der Bergmann die Lampe unvorsichtigerweise aus

irgend einem Grunde (was allerdings bei den
heute gebräuchlichen Sicherheitsverschlüssen nahe

zu unmöglich ist) oder steigt der Grubengasgehalt
in der die Lampe umgebenden Lust plötzlich so hoch,

daß das in die Lampe eindringende Gasgemisch
dort explosionsartig verbrennt und dabei das
Drahtnetz schnell glühend macht, so wird die
Sicherheitslampe selbst zur Ursache der Kala-
strophe, vor deren Drohen sie den Bergmann
rechtzeitig warnen sollte. Daß die hier liegende
Gesahr nicht unterschätzt werden dars, geht am

besten daraus hervor, daß nach den amtlichen Er
mittlungen mehr als die Hälste aller Gruben?;-
plosionen durch Sicherheitslampen verursacht wor
den ist. Man hat den Gebrauch dieser Lampen in

stark von schlagenden Wettern gesährdeten Gruben

daher auch verboten und als Ersatz elektrische Gru
benlampen vorgeschrieben, die zwar durchaus
handhabungssicher sind, dasür aber den wesent

lichen Nachteil haben, daß sie das Vorhandensein
schlagender Wetter nicht erkennen lassen. Da man

diese Kenntnis aber naturgemäß nicht entbehren
kann, is

t

die allgemeine Einsührung elektrischer
Grubenlampen, die man schon lange erstrebt, nur

dann möglich, wenn es gelingt, besondere Einrich
tungen zu schassen, die die sosortige Erlennung

schlagender Wetter aus bequeme Weise gestatten
und die vor allem vom Bergmann selbst benutzt
werden können.

Daß die Versuche, die man bis heute in die

ser Hinsicht angestellt hat, nicht sehr ersolgreich g
e

wesen sind, wurde bereits betont. In richtiger
Würdigung dieser Sachlage hat daher der Kaiser
das „Kaiser Wilhelm-Institut sür physikalische Che-
mie und Elektrochemie" bei der Einweihung im

Iahre 19 I2 ganz besonders aus die Ausgaben hin
gewiesen, die aus dem Gebiet der Schlagwetteran
zeige noch zu lösen sind, und zu deren Bearbeitung

ausgesordert. Diese Anregung is
t

aus sruchtbaren
Boden gesallen, denn „Die Naturwissenschaften"
brachten jüngst die Nachricht, daß es Geheimrat
Dr. Haber, dem Leiter jenes Instituts, gelungen
sei, einen Apparat zu schassen, der das Vorhan
densein von Grubengas unbedingt sicher anzeigt
und der dazu völlig gesahrlos im Gebrauch ist, da
er nicht, wie die Davylampe, chemische, sondern
physikalische Eigenschasten der schlagenden Wet

ter dazu benutzt, ihr Vorhandensein anzuzeigen^).

Haber hat seinen neuen Apparat „Schlagwetter-
pseise" getaust, weil er aus zwei in einem Metall-

zylinder vereinigten gedeckten Lippenpfeisen besteht,

deren Mundstücke gegen die Pseisenrohre durch

dünne Glimmerplättchen abgeschlossen sind. Bläst
man die Pseifen an, so geraten die Glimmerplätt

chen in Schwingungen, die sich aus die Gassüllung

»
) „Die Naturwissenschasten", Iahrg. 1Si3,

Hest 44.
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in den Pseisenrohren sortpslanzen, sodaß entspre-
chende Töne entstehen. Der Ton einer Pseise wird
nun außer durch die Länge des Pseisenrohrs durch
die Dichte des darin besindlichen Gases bestimmt.
Füllt man also die beiden Rohre der Schlagwet-
terpseise mit dem gleichen Gas, so geben sie beide
denselben Ton. Wird dagegen das eine Rohr mit
reiner Lust, das andere mit schlagwetterhaltiger
Grubenlust gesüllt, so entstehen zwei verschiedene
Töne, die sich zu einem in der Höhe schwankenden
Ton vereinigen. Enthält die Grubenlust beispiels-
weise 1«/« Methan, so treten beim Anblasen
in jeder Sekunde zwei deutlich wahrnehmbare
Schwankungen des Tones aus. Mit zunehmendem
Methangehalt vermehren sich die Tonschwankungen
schnell, bis in der Nähe der Explosionsgrenze (7«/«
Methan) ein charakteristisches Trillern, das War
nungssignal, ertönt.

Äußerlich betrachtet stellt die Schlagwetterpseise,
deren Konstruktion aus Abb. 2 hervorgeht, einen
geschlossenen Metallzylinder von 25 om Länge und
6 om Durchmesser dar, über den eine unten ge-

schlossen? Hülse s geschoben ist. Bei b sehen wir
den durch eine Schraube verschließbaren Eingang
zur Lustpseise, deren Rohr in der Pseilrichtung zu
erst hinunter sührt, dann hinaus bis in die Nähe
der Glimmerscheibe o, die den Pseisenraum nach
oben hin dicht abschließt, daraus wieder hinunter
zu dem schraubensörmigen Rohre 6, das bei e nach
außen mündet. Füllt man das Pseisenrohr über
Tage mit reiner Lust und schließt man dann die
Össnung b durch ihre Schraube, so verbleibt die

Lust in der Pseise, da das Rohr g sie am Austreten
hindert, und vermischt sich auch unter Tage nicht
mit der Grubenlust.
Die Gaspseise is

t

ähnlich gebaut. Ihr Eingang
liegt bei l. Das Pseisenrohr läust zunächst abwärts,
passiert dabei bei g ein Filter und bei K eine Schicht
Natronkalk, die die Grubenlust von Staub, Feuch
tigkeit und Kohlensäure besreien, geht daraus wei
ter bis nahe zum Glimmerplöttchen i, dann ab
wärts und wieder auswärts bis zum Ventil K.
Durch dieses Ventil mündet das Rohr der Gas
pseise in einen Raum aus, der durch das bei m
mündende Rohr I mit dem Raum n verbunden ist.
Der Raum v stellt den Förderraum einer kleinen
Lustpumpe dar, die durch das Herabziehen der

Hülse s betätigt wird. Geschieht dies, s
o wird bei k

Grubenlust in die Gaspseise gesaugt, die durch
deren Rohre streicht, um dann durch das Ventil K

und das Verbindungsrohr l—m in den Raum n

einzutreten. Läßt man daraus die Hülse n los, so

wird der kleine Kolben « durch den lustleeren
Raum, der sich über ihm gebildet hat, zurückge
saugt, wodurch das im Raum v besindliche Gas
durch das Rohr ra— I zurückgedrückt wird. Der
Weg durch das sich nur nach oben össnende Ven
til K is

t

ihm jedoch versperrt. Das Gas tritt in
solgedessen durch das sich unter seinem Druck nach
unten össnende Ventil v und den mit einer Mem
bran q verbundenen Druckregler r in die Mund
stücke s und r der beiden Pseisen ein, die dadurch
angeblasen werden und die bereits erwähnten tril
lernden Töne erzeugen, wenn die Grubenlust Me
than enthält.
Um die Grubenlust aus ihren Gehalt an schla

genden Wettern zu prüsen, is
t es also nur nötig,

die Hülse s langsam nach unten zu ziehen und
sie dann wieder loszulassen. Der dadurch ent
stehende Ton is

t

aus gerader Strecke aus mehr als
100 m Entsernung hörbar. Ertönt also das sür
Explosionsgesahr charakteristische Trillern, so wer
den die in der erwähnten Entsernung arbeitenden
Bergleute ohne weiteres gewarnt.
Wie es heißt, hat die Schlagwetterpseise bei

den bisherigen Versuchen, die aus der Versuchs
strecke in Derne und aus der Zeche „Gneisenau"
stattgesunden haben, allen Erwartungen vollstän
dig entsprochen. Ob sie sich auch sür die Praxis
eignet, kann jedoch erst eine längere Prüsung aus
mehreren Gruben ergeben, die bereits in die Wege
geleitet worden ist. Abgesehen von konstruktiven
Feinheiten des Instruments, die vielleicht in
der Hand des Bergmanns zu Störungen Anlaß
geben können, liegt ein wichtiges Bedenken darin,

daß die Pseise jedesmal besonders betätigt werden
muß, wenn der Schlagwettergehalt der Gruben-
lust sestgestellt werden soll. Die Benutzung der
Pseise hängt also ganz vom guten Willen der
Bergleute ab, mit dem ersahrungsgemäß nicht
mit unbedingter Sicherheit gerechnet werden dars.
Ideal wäre erst ein Schlagwetter-Anzeiger, der
die Ungesährlichkeit der Schlagwetterpseise mit der
Selbsttätigkeit der Sicherheitslampe vereinigte. Ob
die Technik diesen Wunsch noch ersüllen wird, kann
erst die Zukunst lehren. Aus jeden Fall aber stellt
Habers Ersindung eine neue wertvolle Wasse
in dem gewaltigen Kampse dar, den die Technik seit
Iahrhunderten gegen die Dämonen der Tiese
kämpst. Das Instrument wird unbedingt dazu bei
tragen, die weitere Einsührung der Akkumulato
renlampe zu sördern, mit deren allgemeinem Ge
brauch sich die Zahl der Schlagwetterkatastrophen

sicher bedeutend verringern wird.

Praktische Kleinigkeiten. — Neue Patente.

Abb. I

«agent

Um das ermüdende Tragen
von Handkossern, deren Besörde
rung durch Träger sich vielsaeh nicht
lohnt, zu erleichtern, hat ein sin
diger Handelsreisender einen zwei
rädrigen Kosserwagen konstruiert,
den wir in Abb. 1 im Gebrauch
und in Abb. 2 etwas vergrößert

»osser- seinen Einzelheiten sehen. Die
Gebrauch praktische Vorrichtung besteht da

nach aus einer dem Kosser in der
Breite angepaßten, an den Schmal
seiten etwa 10— 15 om ausgeboge
nen eisernen Tragplatte, aus der
der Kosser mit Hilse zweier Rie
men und der rechts sichtbaren
Klemmschrauben besestigt wird.
Die Tragplatte ruht aus einem
aus Eisenbändern zusammengesetz- ^bb- 2.
ten Fahrgestell, dessen zwei Räder gung'a.d

Kosserbesesti-
Kosserivagen
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Gummireisen tragen. Das Gestell

is
t

so hoch, daß man den Griss
des daraus besestigten Kossers be-
quem ergreisen kann. Man braucht
dann nur einen leichten Druck
nach vorn auszuüben, um seinen
Kosser schnell und mühelos zu be

sördern.
Der in Abb. 3 dargestellte

sührt. Das Wagengestell besteht
aus zwei um eine zu den Abzieh-
und Lausrollenachsen parallele

S. Damenhuthalter.

Damenhuthalter (0. «. ?. 263 450)
dessen Urheber Stanislaus
Zylberlast in Birmingham ist,
besteht aus einem der Hutweite
anzupassenden Ring s, in dem ein
elastischer Metallbügel b verschieb-
bar gelagert ist. Dieser Bügel
trägt eine Anzahl gekrümmter

Abb. 5. übereinanderliegende Zehen wer
den durch diese Sohle schmerzlos aus

einander gezogen.

Die Klinge wird zwischen die aus
einem sahrbaren Gestell besestig
ten Abziehwalzen b und o einge-

Abb. K
. Mit Lustdruck arbeitender

Schuhstreeker.

Achse schwingbaren, aneinanderge-
lenkten Teilen s und »i, zwei ein
armigen Hebeln, die an ihren
schwingenden Enden, in den wage
rechten Schlitzen 6 und s ver
schiebbar, die Achsen sür die Laus
rollen k und s tragen, während

Abb. 4. Apparat zum Abziehen von
Rasierapparalkltngen.

Nadeln, die durch Ossnungen des
Ringes s hindurchtreten und durch
einen Druck aus den Knops von

b in das Haar der Trägerin des
Hutes gepreßt werden.
Eine Vorrichtung zum Ab

ziehen der Rasierapparat-Klingen
har sich Max Rogler in Düs-
seldors - Gerresheim patentieren
lassen (v. R. ?. 262390; Abb. 4).

Abb. 7
.

Zerbrechliche Kämme werden
durch diese Drnhttlammer verstärkt.

die Achsen sür die Schleisrollen

b und o in den Hebel-Angrisss^
punkten unverschiebbar angeord
net sind. Drückt man das Wa
gengestell aus die Fahrbahn nie
der, so werden die Schleisrollen
einander genähert und beim Fah
ren von den Lausrollen aus ange
trieben, so daß die zwischen die

Schleisrollen eingelegte Klinge ab
gezogen wird.

Abb. 8. «in sressendes Pserd alS
Ktndersptelzeug.

Die Schuhindustrie hat dies
mal als Neuerung eine Einlage-
Sohle auszuweisen, die ein recht
schmerzhastes Fußübel beseitigen
soll, das daraus entsteht, daß
sich die große Zehe insolge
zu spitzen Schuhwerks über oder
unter die zweite Zehe legt.
Die von A. Karwaschewski
in München ersundene Patent
sohle trennt die Zehen und

sührt die große Zehe lang
sam in die Normallage zurück.
Wie das bewirkt wird, geht aus
Abb 5 deutlich hervor. Die Sohle
n, die in den (richtig gesormten)
Schuh eingelegt und am Auß
durch das Gummiband b besestigt

wird, trägt dort, wo sich die große
Zehe auslegt, eine nachstellbare
Schleise o, in die die große Zehe
hineingesteckt wird, um dann durch
Anziehen der Schleise gegen den
Rand der Sohle hingezogen und
von den anderen Zehen entsernt
zu werden. Soll die Sohle über
dem Strumps getragen werden, so

Abb. 9
. Sin billigeS Gartentor.

ersordert sie die Benutzung sog.
geteilter Strümpse; man wird sie
jedoch auch im Strumps verwen
den können.

Weiter is
t aus den Schuhin

dustrie-Patenten ein mit Lustdruek
arbeitender Schuhstrecker (Ersin
der: Paul Pieper in Düs-

Abb. in. «in
Futterkasten,
den die Hühner
selbst össnen
können.

seldors) zu erwähnen, der nach
Abbildung 6 aus einem beutel
artigen Gummiteil s besteht, der
einen Holzkern b lose umgibt und

sich nur bei c
z

sest daran anlegt.
Wird dieser Beutel mit Lust ge
süllt, so preßt er sich, da er der

Schuhsorm entsprechend gestaltet
ist, eng an die Innensläche des

Schuhes an und spannt den Schuh

Abb. II. Das Huhn össnet den Futter
kasten durch sein Gewicht.

aus diese Weise ganz glatt. Der

Kern b hat den Zweck, das Ein
bringen des Streckbeutels s in den
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Schuh zu erleichtern und den

Hohlraum des Beutels größten-
teils auszusüllen, so daß jeweils
nur wenig Lust eingepumpt zu
werden braucht, um den Strecker

zu spannen. Das Einpumpen der
Lust geschieht durch Aus- und Ab-
bewegen des Kolbens s, der als
Lustpumpe ausgebildet ist. Will
man den Strecker aus dem Schuh
herausziehen, so wird die Lust
durch das Auslaßventil i abge-
lassen.

Kurz erwähnt seien das O.R.
?. 263 257 (Ersinder A u g. G r a a p
in Hamburg), eine an beiden En-
den mit Haken versehene Draht-
klammer (Abb. 7), zum Ausstecken
aus den Rücken von Kämmen aus
Hartgummi und ähnlichen! zer
brechlichem Stoss, deren Zerbre-
chen sie durch die von ihr bewirkte
Versteisung hindern soll, sowie ein
Kinderspielzeug in Gestalt eines
sressenden Pserdes (0. R. ?.
263284; Ersinderin: Frau Aug.
O Ikendors in Barmen), in des
sen Kops nach Abb. 8 eine durch
ein Federwerk angetriebene bag

gerartige Vorrichtung s angebracht
ist, die das in der Krippe b besind
liche Futter ausnimmt, um es aus
dem durch die Pseile angedeuteten
Wege in einen kleinen, in der Fuß
klappe angebrachten Behälter zu
besördern.
Aus die Erhöhung der Wirt-

schastlichkeit der Geslügelsütterung

is
t der in Abb. 10 und 11 darge

stellte Futterkasten bedacht. Er
hält das Futter trocken und sau
ber, und verhindert, daß es um
hergestreut, verschleppt und von
Spatzen oder Mäusen gesressen
wird. Tritt das hungrige Huhn
aus das unter dem Futterkasten
besestigte drehbare Brett, so senkt
sich dieses unter dem Gewicht des
Tieres und össnet dadurch nach
Abb. 11 eine die untere Össnung
des Futterkastens verschließende
Klappe, so daß das nach Maßgabe
des Verbrauchs nachströmende

Futter zugänglich wird. Verläßt
das gesättigte Huhn das Brett,

so schließt sich die Klappe sosort.
Das Gewicht eines kleineren Tie
res genügt nicht, um das drehbare

Brett zu senken, so daß Futterver
luste durch unerwünschte Gäste un
möglich sind.
Vom Geslügelhos zum Ge

müse- oder Blumengarten is
t nur

ein kleiner Schritt. Es sei des
halb gleich die Beschreibung eines

einsachen Gartentors angesügt,
das uns ebensalls recht praktisch
erscheint. Der Hauptsache nach
besteht es, wie Abb. 9 zeigt, aus
einem starken, »»sörmig gebogenen
Eisenrohr, das mit Hilse zweier,
aus dickem, um das Rohr gewickel
ten Eisendraht angesertigten
Haken X in krästigen eiser
nen Osen ausgehängt wird. Die
Osen sitzen in einem der beiden

hölzernen Torpseiler, an die sich
rechts und links der Gartenzaun
anschließt. An dem «-Rohr is

t ein
Stück Drahtnetz besestigt, das die
Torsüllung bildet. Wie unsere
Abbildung zeigt, sieht das Tor,
das sich auch sür Geslügelhöse,

Hürden und andere einsache Ein
sriedigungen eignet, recht gesällig-
aus, trotzdem es außerordentlich
billig ist.

Kleine Mitteilungen.
Naturgas als Betriebsstoss sür Automobile.

Nach der „Umschau" (XVII, 48, 1015) hat Alb.
M. Schenck aus Wheeling (Virginia) ein Ver
sahren zur Verwertung des in jener Gegend dem
Boden an zahlreichen Stellen entströmenden Na-

nähere Angaben abwarten müssen, ehe man be-
gründete Hossnungen an diese Mitteilungen knüpst.

H G.
Elektrizität und Obstbau. Um den Schüdigun-

gen, die der Obsternte durch Frost drohen, vor-

Geh. Reg.-Rat Pros.
Dr. ffritz Kalle.
Wiesbaden,

wurde von der Uni
versität Erlangen
wegen seiner «er-
dtenste um die Ent
wieklung der deut
schen chemischenJn
dustrie zum Ehren
doktor ernannt.

Geh. Oberbaurat

Pros.Dr.H. Eggert,
Berlin,

vollendete kürzlich
sein 7«. Lebensjahr.
Eggert hat mehrere
der schönstenMonu
mentalbauten
Deutschland« ent
worsen und aus

gesührt.

turgases in Automobilen ersunden. Das Gas wird
ausgesangen, verslüssigt und in Stahlzylindern un
tergebracht. Bei Versuchen mit dem neuen Be-
triebsstoss verbrauchte ein Motorwagen sür 160 Km
Weges 8,5 obru Gas. Man glaubt, daß man das
slüssige Naturgas zum halben Preise des Petro-
leums in den Handel bringen kann; zahlreiche
Verkaussstellen sollen den Umtausch der entleerten
Gasbehälter gegen gesüllte ermöglichen. Man wird

zubeugen, wendet die „^««6 Rivsr 0reKsrg Oo."
aus ihren umsangreichen Obstplantagen in Nord-
amerika nach der „Deutschen Verkehrsztg." (37,
349, 1913) ein recht eigenartiges Versahren an.
Sie stellt nämlich an den vier Ecken jedes Obst-
seldes Thermometer aus, die zwei Platinkontakte
besitzen, von denen einer beweglich ist, so daß er
seine Stellung mit dem steigenden oder sallenden
Quecksilber ändert. Sobald das Thermometer eine
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Temperatur von 7° O anzeigt, schließen die beiden
Kontakte einen elektrischen Stromkreis und betä
tigen dadurch ein Signal, das den Wächter des be-
drohten Obstseldes herbeirust. Der Wächter zün
det dann die aus dem Felde verteilten Pechpsannen
an, durch deren Rauch ersahrungsgemäß die schäd-
liche Einwirkung des Frostes verhindert wird. Das
Versahren soll gute Ersolge geliesert haben.
Unterseeb«ots»GeschSde. Die Vereinigten

Staaten beginnen jetzt auch, ihre Unterseeboote mit
Geschützen auszurüsten, hat die Wassenabteilung
des Marineamts doch nach einem Bericht der ,,Ma-
rine-Rundschau" kürz-
lich die Lieserung von

zwöls 7,6 ooll-Untersee-
bootsgeschützen ausge-

schrieben. Sie sollen den
Ehrhardtschen Lan-
dungsgeschützen ähnlich
sein und aus den Tauch-
booten mit Verschwinde-
lasetten in einem Schacht
ausgestellt werden. Ueber
die Gründe, die sür die
Armierung von Unter-
seebooten mit Geschützen
sprechen, berichteten wir
im IV. Iahrg. (S.249s.)
Dort wurden auch deut-
sche Unterseeboots-Ge-
schütze beschrieben und
abgebildet. X. Y.
Der Ersinder muß

Optimist sein. Ter Nach,
rus, den der Vorstand
des Vereins Deutscher
Ingenieure in seiner
Zeitschrist dem verstor-
denen Dr.-Ing. R.Die-
sel, dem berühmten Er-
sinder des Dieselmotors,
widmet, enthält auch
einige interessante Be-
merklingen D i e s e l s zu
der bekannten Frage des
Ersinder - Optimismus.
„Immer," so schreibt
Diesel, „liegt zwischen
der Idee und der ser-
tigen Ersindung die

eigentliche Leidenszeit
des Ersinders. Immer
Teil der hochsliegenden
lichen Welt ausgezwungen werden können, im-

mer sieht die sertige Ersindung ganz anders aus
als das vom Geist ursprünglich geschaute Ideal,
das nie erreicht wird. Deshalb arbeitet auch jeder

Ersinder mit einem unerhörten Absall an Ideen,
Projekten und Versuchen. Man muß viel wollen,
um etwas zu erreichen. Das wenigste davonbleibt
am Ende bestehen. Die Entstehung der Idee is

t

die sriedliche Zeit der schöpserischen Gedankennr-

«in Monument der Arbeit.
DaS am lZ. Ott. ISIZ in Salzburg enthüllte Karl Wurmb-
Denkmol. Wurmb (s I9U7) ist der Erbauer der lühnen
Tauernbahn, über die wir im I. Jahrg. d. I. (S. 7 s. u.

S. 59s.) berichteten.

wird nur eiu geringer
Gedanken der körper-

beit, da alles möglich scheint, weil es noch nichts
mit der Wirklichkeit zu tun hat. Die Aussührung

is
t

die Zeit der Schassung aller Hilssmittel zur
Verwirklichung der Idee, immer noch schöpserisch,
immer noch sreudig, die Zeit der Überwindung der
Naturwiderstände, aus der man gestählt und erhöht
hervorgeht, auch wenn man unterliegt. Die Ein-
sührung is

t eine Zeit des Kampses mit Dummheit
und Neid, Trägheit und Bosheit, heimlichem Wi-
derstand und ossenem Kamps der Interessen, is

t die
entsetzliche Zeit des Kampses mit Menschen, ein
Martyrium, auch wenn man Ersolg hat. Ersin-

den heißt demnach, einen
aus einer großen Reihe
von Irrtümern heraus
geschälten, richtigen
Grundgedanken durch
zahlreiche Mißersolge
und Kompromisse hin-
durch zum praktischen
Ersolge sühren. Des-
halb muß jeder Er-
sinder ein Optimist
sein; die Macht der

Idee hat nur in der
Einzelseele des Urhe-
bers ihre ganze Stoß-
krast, nur dieser hat
das heilige Feuer zur
Durchsührung

"
Neues Widerstands

Material. Beim Bau
elektrischer Widerstände
und Heizapparate is

t

häusig ein Material
von höherem spezisi-

schem Widerstand er-
wünscht, als ihn Neu-
silber und Konstantan,
die üblichen Wider-
standsmaterialien, aus-
weisen. Vielsach kann
man sich durch die

Verwendung 30°,« igen
Niekelstahls helsen, der
sich jedoch nur in grö-
ßeren Querschnitten
gut bewährt hat. Seit
kurzem aber befindet
sich ein neues Wider-
standsmaterial, Chrom-

nickel, aus dem Markt, dessen spezisiseher

Widerstand 1,21 Ohm beträgt, also mehr
als doppelt so hoch wie der des Neusilbers
ist. Naeh den vorliegenden Versuchsergebnissen
hält das Material eine dauernde Belastung unter
Rotglut aus. Da es zudem sehr billig ist, wird es
sich zweisellos bald einsühren. Es wird von der
Firma C. Schniewindt in Form von Runddrähten
und Bändern sowie in Verbindung mit Asbest-
glühsäden in Form von Kordeln, Gitter usw. in
den Handel gebracht. H G.



Die Welt, selbst die sogenannte gebildete Welt, söngt an zu erkennen, daß in

einer schönen Lokomotive, in einem elektrisch bewegten Webstuhl, in einer

Maschine, die Kraft in Licht verwandelt, mehr Geist steckt als in der zierlichsten
Phrase, die Eieer« gedrechselt, in dem rollendsten Hexameter, den Virgil jemals
geseilt hat. Max Eyth.

Glashäuser.
Bruno Tauts Glaspalast aus der Verkbund-Kusstellung in Töln.

von Paul Scheerbort. Mit 2 Abbildungen.

Eisen und Eisenbeton sind die beiden Bau

stosse, die heute sür unsere Architektur bestim
mend sind. Mit diesen Baustossen hat ein an
deres Material an Wertschätzung sür das Bau

wesen gewonnen
- das Glas ;

die ausgiebige Verwendung
des Glases is

t bereits sür
die modernen Industrie
bauten typisch geworden.

Diesem Material sollen aus
der diesjährigen Werk

bundausstellung in Köln
neue Verwendungsmöglich
keiten erschlossen werden.

Bruno Taut, der Er-
l-liner des Eisenmonuments

aus der Leipziger Bau-
sach-Ausstellung, wird sür
die Werkbund-Ausstellung
ein „Monument
des Glases" bau-
en, dessen Aus.
sehen die beige
sügten Abbildun
gen (Abb. 1 und

2
) zeigen.

Dieser Glas.
palast is

t vor allem

dazu bestimmt, zu
beweisen, daß das

Glas nicht nur als

Fenstermaterial zu benutzen is
t
: es läßt sich auch

als Wandmaterial verwenden. Das Glas is
t in

seinen lichtdurchlässigen (nicht: durchsichtigen)

Arten als Wandmaterial sogar unerreicht, da

es keinen anderen Baustoss gibt, mit dem man

ähnlich prächtige Wirkungen erzielen könnte.

Tauts Glashaus is
t

also als Programm gedacht.
Es soll eine nene Architekturperiode ankündi-

r. ^. ,. 4.

Abb. 1
. Taut« „Monument des Glas«", das erste Glashaus, einer der

Hauptanziehungspunkte der diesjahrigen Werlbund-Ausstellung in Eoln.
(Nach dem Modell,.

gen, in der das Glas als gleichberechtigtes Bau
material neben dem Eisen und dem Eisenbeton
steht, die natürlich auch beim Glashaus als Ge-

rüstmaterialien nicht zu entbehren sind.
Demnach will dieser

Glaspalast alle architekto
nischen Möglichkeiten des

Glase? anschaulich machen
und Perspektiven sür eine

zukünstige „Glasarchitek-
tur" erössnen. Diese Ein
sührung des Glases in die

Architektur wird sür die

gesamte Glasindustrie von
kaum übersehbarer Bedeu

tung sein. Es werden ganz
neue Zweige dieser In
dustrie zur Entwicklung ge
langen. Auch die Innen

architektur und

das Kunstgewerbe
werden erhebliche
Wandlungen er
leben.

Um diese Ansicht
gleich zu erklären,

sei daraus hinge

wiesen, daß die Mö-
bel in einem sarbig

ornamentierten

Glaszimmer,dessen

Wände eben nur sarbiges Glas in Eisen- oder

Eisenbetongerippe sind, nicht mehr an den

Wänden stehen dürsen. Das is
t

selbstverständ

lich, da ja die Glaswände das Schönste und

Kostbarste im ganzen Zimmer sind. Diese Ände

rung nins1 umwandelnd aus das Kunstgewerbe

einwirken. Das Kunstgewerbe wird sich dem

8
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Glas- und Eisencharakter der Architektur all

mählich anpassen müssen.
Des weitern wird sich die Stahlmöbelindu

strie entwickeln, denn in das Glashaus gehören

Stahlmöbel hinein. Natürlich is
t der einsach

vernickelte Stahlstuhl nicht so ohne weiteres dem

alten geschnitzten Holzsessel gegenüberzustellen.

Die Stahlmöbel müssen vielmehr künstlerisch den
alten Holzmöbeln mindestens gleichwertig wer
den. Das is

t

durchaus keine utopische Forde
rung, denn mit Email- undNiello-Einlagen läßt
sich viel erreichen, und ic

h
zweisle nicht, daß

sich Stahlmöbel von einem ideenreichen Kunst-
gewerbler leicht ästhetisch völlig einwandsrei
herstellen lassen, so daß sie den Wettbewerb mit
den leicht vergänglichen brennbaren Holzmö
beln ausnehmen, ja si

e

vielleicht in absehbarer
Zeit verdrängen können.
Sodann kommt sür die Innenausstattung

des Glashauses das nicht brennbare gesponnene
Glas, die sog. Glas haare, in Betracht. Die
Glashaare sind sehr billig und sehr sein her
zustellen; eine Million Meter wiegen nur ein
Kilogramm. Den Glashaaren läßt sich durch
Kautschuk- und Kollodiumüberzüge Geschmei
digkeit geben. Es gibt sür diese durchsichtigen
Überzüge bereits ein v. K. ?. Die Glashaare
ließen sich sür Teppiche, Decken, Portieren usw.
sehr wohl verwenden. Das bedeutet viele neue
Industriezweige. Außerdem könnten die Glas
haare, die, wie ic

h

schon sagte, sehr billig her
zustellen sind, unter Umständen als Ersatz sür
Bett- und Kissensedern herangezogen werden.
Man wird zugeben, daß durch eine solche Ein
sührung nicht brennbarer Stosse in die Innen
architektur eine ganz seuersichere Einrichtung

durchaus als Möglichkeit erscheint.

Zunächst stehen also sehr praktische Er
wägungen bei der Glasarchitektur im Vorder
grunde. Zunächst hat der Techniker das Wort.
Es handelt sich nicht um phantastische Zukunsts-
pläne, sondern nur um Dinge, die nnsern Haus
bau wesenrlich verbessern können. Gelingt es

z. B. nur, alle seuergesährlichen Stosse aus der

Wohnung zu entsernen und die Feuerwehr bei

nahe überslüssig zu machen, so is
t damit sicher

lich schon etwas sehr Reales erreicht, dem man
die Prädikate „phantastisch" nnd „traumhast"
sicher nicht beilegen wird.

* . .

Der Tautsche Kuppelsaal, der in seiner
Rhomboedersorm an die Mameluckengrnber bei
Kairo erinnert, hat „doppelte" Glaswände.
Das is

t

auch wieder eine „praktische" Sache.
Lust is

t ein schlechter Wärmeleiter, darum wird

jeder Raum durch eine isolierende Lustschicht,
wie sie zwischen Doppelwänden liegt, auss ein-
sachste heizbar und kühlbar, d

.

h
. bewohnbar.

Die beiden Glaswände können auet)
ein paar Meter voneinander entsernt sein.

Äußerlich kann das Glashaus also ganK
anders aussehen als im Innern, dem jede
beliebige geschweiste Form in den Wänden ge
geben werden kann. Das ergibt sür den Archi
tekten wertvolle künstlerische Perspektiven, die
man bei der Würdigung der Glasarchitektur
keinen Augenblick vergessen dars.

Für die Außenwände empsiehlt sich wohl

in erster Linie Drahtglas. Die Drahtglasin

dustrie wird sich also sehr entwickeln. Taut hat
in seinem Glashaus Luxserprismeu als Ma
terial sür die Außenwände benutzt.
In dem Raum zwischen den doppelten

Wänden sind die Leuchtkörper unterzubringen.

Aus diese Weise lassen sich wunderbare Licht-
essekte erzielen, nach außen sowohl wie nach
innen ....
Die Heiz- und Kühlvorrichtungen könnten

dasür zum Teil im Zimmer selbst hängend an
gebracht werden. Diesen Gedanken müßte die

bisher recht wenig künstlerisch denkende Heiz-
und Kühlindustrie ausgestalten. Die plump wir
kenden Röhren-Heizkörper von heute kann man
im Glashaus nicht brauchen.
Der Ausstellungsraum im Kölner Glas-

haus soll alle vorhandenen Glasarten — ic
h

nenne Drahtglas, Eisglas, Filigranglas, die

sog. Glassteine, Email, Emailplatten, Glasmo-
saik, Glashaare, Tissany-Glas usw. — in Mu
stern vorsühren, so daß eine starke Belebung der

Glasindustrie in Aussicht steht.

Die beigesügten Abbildungen zeigen das

Glashaus nur von außen. Der Hauptrauin des

Hauses
— der große, oben besindliche Glaskup

pelsaal — is
t 10 in breit und mehr als 7 m

hoch.

Im unteren Ornamentsaal hat man sar
bigen, kein Licht durchlassenden Wandbelag aus
Glas verwendet; hier sind sehr viele nene Ma
terialien zu sehen.

In der Mitte des Saales is
t ein Wassersall

angeordnet, der von einem beweglichen Kalei
doskop beleuchtet wird. Dieses Kaleidoskop läßt
den unermeßlichen Farbenreichtum des sarbi
gen Glases deutlich erkennen.

Auch die Bedeutung der Ornamentik wird
durch die Glasarchitektur lebhast gesteigert wer
den. Die Ornamentwirkung is

t

zumeist der

sigürlichen vorzuziehen, was man beim Besuch
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der großen rheinischen Kathedrale wohl deut

lich merkt.

Die Glasarchitektur strebt naturgemäß kathe-
dralenmäßige Wirkungen an, weshalb nach

isversahren, System Buchheim K Heister. 107

zu den ,,7-.-^l."-Leseril von der Glasarchitektur

zu sprechen. Es is
t dabei so viel zu erörtern, daß

aus wenigen Seiten Erschöpsendes nicht gebo
ten werden kann. Schon das Technische, das

meiner Meinung von ihr auch ethische Wirkun

gen ausgehen dürsten.

Hiermit is
t das Thema der Glas-Häu

ser natürlich nur gestreist. Ich hosse aber,

daß ich noch östers Gelegenheit haben werde.

hierbei eine große Rolle spielt, da viele nene
Materialien der Glasindustrie noch nicht näher
untersucht sind, nimmt einen sehr großen Raum
ein. Gerade darüber wird an dieser Stelle noch
zu reden sein.

Das Gewölbe-Expansionsversahren,

System Bochheim K Heister.
von vaurat Pros. «app. Mit 5 Abbildungen.

Die statische Berechnung, Konstruktion und
Aussührung massiver Brücken haben in den bei
den letzten Iahrzehnten ungeahnte Fortschritte ge
macht, und die in diesem Zeitraum entstandenen
kühnen Bogenbrücken aus Stein oder Beton geben
ein beredtes Zeugnis von dem heutigen Stand
unserer Brückenbautechnik.
Um sich über den Verlaus der Kräste

beim Gewölbebau klar zu werden, vergegen
wärtige man sich die Herstellung eines Brücken

bogens aus der Baustelle: Die erste Sorge des
Ingenieurs bildet die sorgsältigste Konstruktion des
Lehrgerüstes, das so beschassen sein muß, daß einer
seits die dem Gewölbe zu gebende Form tatsäch
lich vorhanden is

t und andererseits Formänderun
gen während der Gewölbeherstellung aus ein Min
destmaß beschränkt werden. Ist das Lehrgerüst nach
diesen Gesichtspunkten konstruiert und vollendet,

so beginnt die Herstellung des Brückenbogens aus
Mauerwerk oder Beton: Der Bogen wird in sei
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ner künstigen Gestalt und seinen künstigen Ab
messungen aus dem Lehrgerüst zusammengebaut,
wobei alle Teile des Bogens aus dem Lehrgerüst
ausruhen und dieses nur lotrecht belasten (vgl.
Abb. 1). Ist der Mörtel bzw. der Beton hinrei-
chend erhärtet, so wird das Lehrgerüst abgesenkt,
d. h. entsernt. Dies muß in der vorsichtigsten Weise
geschehen, weil nun zum erstenmal die bis dahin
aus dem Lehrgerüst ruhenden Lasten aus die küns
tigen Träger der ganzen Konstruktion, die Wider
lager, abgegeben werden. Bei kleineren Brücken
bestehen die Absenkungseinrichtungen aus eichenen
Keilen, die unter den Psosten oder Lastpunkten des

Gerüsts angebracht sind, sodaß das Gerüst sich
durch einsaches Herausschlagen dieser Keile senkt,
womit der Bogen srei wird. Bei größeren Kon
struktionen werden die Hauptpsosten des Gerüsts
in Sandtöpse gestellt, d. s. große Töpse aus Eisen
oder Eisenbeton, die mit Sand gesüllt und mit
einem Loch versehen sind; össnet man dieses Loch,

so sließt der Sand langsam aus dem Tops heraus,
und das Gerüst senkt srch.
In dem Augenblick nun, in dem das Lehrge

rüst entsernt ist, gelangt die Bogenkonstruktion zu

grund. Da nun jede Zusammendrückung eines Mei-
terials mit einer wenn auch noch so kleinen Ver
kürzung des Stosses verbunden ist, muß sich aueh
der Bogen selbst verkürzen, was er auch tatsächlieh
tut. Die Zusammendrückung des Baugrundes ist
in diesem Fall gleichbedeutend mit einem gewissen
Ausweichen der Widerlager, und alle diese inneren
Vorgänge im Gewölbe, im Widerlager und im
Baugrund selbst bewirken und vergrößern die er
wähnte Verkürzung des Bogens, die sich in der
Wirklichkeit als ein Senken des Gewölbes (ein
Nachgeben des Gewölbes in lotrechter Richtung)
bemerkbar macht. In sehr vielen Fällen sind Risse
die Folge dieser Gewölbebewegungen beim Absen
ken des Lehrgerüstes, und zwar treten diese Risse
meist in der Nähe des Scheitels und der Kämp-
ser aus. Entsprechend der Abwärtsbewegung des
ganzen Gewölbes werden sich die stärksten Risse an
den Kämpsern an der äußeren, am Scheitel an der
inneren Gewölbeleibung zeigen. Bevor es zu die
ser Rißbildung kommt, muß das Wölbematerial
noch außerordentlich große Zusatzspannungen aus
nehmen, denn die Pressung im Gewölbe wird durch
die angedeuteten Bewegungen gewaltig gesteigert.

z^, «,z„.ö ^
«ob. 1. Solange der Brückenbogen noch aus dem Lehrgerüst ruht. treten nur lotrechie Kräste im Bogen aus ; die PseUedeuten

diese Krüste an.

ihrer tragenden Wirkung, indem sich die Wölb
materialien zusammenpressen, und die beiden Bo-
genhälsten, ihrem Eigengewicht solgend und sich
abwärts bewegend, sich gegeneinanderstemmen.

Dadurch entsteht eine neue, bisher nicht vorhanden
gewesene Krast, der Horizontalschub, durch den die
beiden Bogenhälsten im Scheitel wagrecht gegen
einander gepreßt werden (vgl. Abb. 2). Dieser
Horizontalschub vereinigt sich (nach dem Satze vom
Parallelogramm der Kräste) mit den lotrechten Ge-
wölbelasten und erzeugt als deren Resultante eine
in jedem Punkt des Gewölbes ihre Richtung wech
selnde Krast, die Stützlinienkrast, deren Verlaus
bei richtig konstruierten Gewölben mit der Mit
tellinie des betressenden Gewölbes zusammensal
len soll. So präsentiert sich der äußere Vorgang,
und das ungesähr is

t

auch die heutige Einsicht in
die Natur der Sache. In Wirklichkeit tritt aber
noch ein weiterer Umstand ein, der zwar nicht un
mittelbar wahrgenommen wird, aber trotzdem von
größter Bedeutung ist.
Der Augenblick, in dem das Lehrgerüst ent

sernt wird und in dem nach Vorstehendem zum
ersten Mal die Stützlinienkrast in Wirkung tritt,
hat sür das ganze Gewölbe eine besondere Bedeu
tung: Zum erstenmal pressen sich jetzt die Wölb
materialien zusammen, zum erstenmal belastet der
Bogen die Widerlager und damit auch den Bau-

Diese Spannungen sühren allgemein den Ausdruck
„Ausrüstungsspannungen" und sind im Ingenieur-
bauwesen ihrer gänzlichen Unberechenbarkeit halber
sehr gesürchtet. Will man sie vermeiden (eine Bo
genbrücke mit Rissen is

t ja immer etwas Unheim
liches), so muß man den Bogen so stark machen,

daß er außer der ihm rechnungsmäßig zukommen
den Last auch noch diese Zusatzspannungen mit der

ersorderlichen Sicherheit ausnehmen kann. Diese
Verstärkung is

t aber wieder von ungünstigem Ein
sluß aus die Entstehung solcher Spannungen (denn

je größer das Gewicht des Bogens, desto größer
die Zusammenpressungen), sodaß die notwendigen
Verstärkungen also gewissermaßen eine neue Ver
stärkung ersorderlich machen. Eine Besserung
könnte man durch die Annahme höherer Beanspru
chungen zu erzielen suchen, die gestatten würde,

trotz größerer Spannungen mit geringeren Quer-
schnitten auszukommen; allein mit der höheren
Beanspruchung wächst die Verkürzung des Bogens
unter dem Horizontalschub und damit natürlich
auch die Größe der vorerwähnten Gewölbesenkung,
der wiederum die austretenden Biegungsmomente
proportional sind. Man sieht also, daß selbst bei
Zulassung größerer Beanspruchungen die Schwie
rigkeiten nicht beseitigt werden, sondern daß sich
vielmehr bald eine Aussührbarkeitsgrenze sür diese
sog. eingespannten Bögen ergeben muß.
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Als einziges Mittel gegen diese Ausrüstungs-
spannungen galt seither der Einbau von drei pro-
visorischen oder desinitiven Gelenken im Scheitel
und in den beiden Kämpsern (Abb. 3). Durch
den Einbau derartiger Gelenke is

t es den beiden

Gewölbehälsten möglich, die notwendige Drehung

wölbescheitel entstehende ideelle Lücke, die natür-
lich nur sür die die Vorgänge zergliedernde Vor
stellung vorhanden ist, wirklich erzeugen könnte
und sie nachher mit Baustoss aussüllen würde,

so wäre ossenbar die Ursache deS ganzen nach-
teiligen Verhaltens der elastischen Bögen ausge-

Abb. 2. Sobald das Lehrgerüst entsernt ist, entsteht eine neue, vorher nicht vorhandene Krast, der Hortzontalschub, der die
beiden «ogenhüliten im Scheitel magrecht gegeneinan»« preßt.

gegeneinander zu vollsühren, ohne daß schädliche
Zusatzspannungen entstehen. Allein der Einbau
von Gelenken bringt abgesehen von den recht be
deutenden Kosten nicht unerhebliche Nachteile sür
die Gewölbe selbst mit sich; insbesondere werden
die Biegungsmomente, die in den Bögen durch die

Vertikallasten austreten und zu deren Ausnahme
sie in erster Linie besähigt sein müssen, bei den

schaltet. Statt also das, was äußerlich in Er
scheinung tritt, nämlich die Drehung der Bogen-
hälsten, durch den Einbau von Elementen, die
der Drehung keinen Widerstand entgegensetzen,

unschädlich zu machen, muß man den Grund der
Drehung zu beseitigen suchen. Diese Beseitigung
wird durch das neue Gewölbe-Expansionsversahren
der Firma Buchheim u. Heister in verhältnismäßig

Abb. 3. Bogendrücke mit «elenken im Scheitel und in beiden Kämpsern ; durch den Einbau solcher Gelenke werden die
Ausrüstungsspannungen- unschädlich gemacht.

Dreigelenkbögen wesentlich größer und sind vor
allen Dingen viel ungünstiger verteilt, als bei
den sog. eingespannten Bögen, wodurch sich die we
nig schöne bauchige Form der Dreigelenkbögen er
gibt. Weiter sind als Nachteile derartiger Kon
struktionen die schwierige Unterhaltung der Ge
lenke und die nachteilige Wirkung von Stößen aus
diese anzusühren, weshalb ihre Aussührung beson
ders bei Eisenbahnbrücken mancherlei Bedenken un
terliegt.
Vor kurzem is

t nun ein neues Versahren aus
den Plan getreten, das die Ausrüstungsspannun
gen ebensalls beseitigen will, ohne jedoch die Nach
teile dasür einzutauschen, die die Anwendung von
Gelenken mit sich bringt. Diesem Versahren liegt
solgender Gedankengang zugrunde:
Wenn man die durch das Ausrüsten und das

damit verbundene Senken des Gewölbes im Ge-

einsacher Weise möglich. Man spart von vorn
herein je nach der Gewölbebreite eine oder auch
mehrere Lamellen von etwa 50 ora Breite im
Scheitel des Gewölbes aus und baut in diese Ni
schen hydraulische Pressen ein. Statt dann den
Horizontalschub durch Senken des Gerüstes ent

stehen zu lassen, und damit die vorerwähnte Dre
hung herbeizusühren, erzeugt man ihn direkt mit

Hilse der Pressen. Dadurch erweitern sich diese
ausgesparten Lamellen etwa um das Maß der Hu-
sammendrückungen des Wölbmaterials und des
Baugrunds. Füllt man daraus den neben den
Pressen verbleibenden Raum mit Beton aus, so

kann man die Pressen nach vollständiger Er
härtung des Betons herausnehmen und hat dann
einen eingespannten Bogen, in dem die sonst unver

meidlichen zusätzlichen Momente beseitigt sind.
(Schluß solgt.)
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wie der Zahnarzt die Elektrizität verwendet.

Abb. I. Elektrischer BergoldungSapparat i
iSystern: Reiniger. Gebberl und Schal!

Für die Anwendung des
elektrischrn Stromes in der

Zahnheilkunde spricht schon die

Sauberkeit und Schnelligkeit

aller elektrischen Versahren, ans
die der Zahnarzt ganz beson
dere« Gewicht zu legen hat. Wie
die Verwendnng des Elektro
motors sür die Zahnbohrma
schine zeigt, spielen hierbei aber

auch noch andere Momente mit.
Während bei dem srüheren Fuß-
betrieb Erschütternngen des Kör
per« unvermeidlich waren, wird

durch den elektrischen Motor die
Handsührnng des Operateurs

wesentlich ruhiger. Da sich

durch elektrisch betriebene Ma
schinen wesentlich schnellere Ro
tationen des Bohrers erzielen
lassen

— ein Umstand, der na
mentlich beim Abschleisen von

Zähnen zum «ronenersatz von

Wichtigkeit is
t wird die mehr

oder weniger lästig empsundene
Manipulation des Ausbohrens

i) Mit Geneliminunii der
L.L.^V. entnommen den Mittei.
lungen der Berliner Elektrizi
tätswerke".

,r Zahnärzte.
A. (S.>

durch das elektrische Versahren bedeutend ab-
gekürzt.

Abb. ^ zeigt ein unter weitgehender Ver
wendung der Elektrizität eingerichtetes zahn-
ärztliches Operationszimmer. Außer Bohr
maschine, Operationslampe usw. sehen wir
hier den sahrbaren „elektrodentalen" Tisch.
Er is

t

ebenso wie die Wand-Schalttaseln mit
Widerständen und Stechklemmen sür den An-
schluß verschiedener elektrischer Instrumente
ausgestattet, die es ermöglichen, eine diagno

stische Prüsung der Zahnhöhle vorzunehmen,

Zähne schmerzlos auszubohren und Zahnner-
ven schmerzlos zu entsernen, Wurzelkanäle
zu desinsizieren und versärbte Zähne zu blei-
chen. Der erwähnte Tisch bietet auch Anschluß
sür einen elektrischen Warmlustbläser und sür
Kieserdurchleuchtungslampen.

Ein Gebiet, das ohne Elektrizität über
haupt nicht denkbar wäre, is

t die Röntgen
technik, die nicht nur in der allgemeinen Medi
zin, sondern auch bereits in der Zahnheilknnde

Abb. 2. Vollständig elektrisch eingerichtete« zahnärztliches Operationszimmer.
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Abb. Z. Elektrisch gehetzte Emaillierösen sür zahnärztlich-
keramische Arbeiten.

Verwendung sindet. Durch die Einsührung der

Röntgenographie in die Zahnheilkunde is
t die

ser ein diagnostisches Hilssmittel von

unschätzbarem Wert erwachsen; kein
anderes gibt dem Zahnarzt die Mög
lichkeit, so schnell und sicher Ausschluß
über den Zustand der Zähne und des

Kiesers zu erhalten. Eine Zahnaus-
nahme mit Hilse des Röntgenapparats
— sür diesen Zweck werden natür
lich Sonderkonstruktionen verwendet —

zeigt Abb. 4
.

Auch die elektrische Heizung ge
winnt in der Zahntechnik immer mehr
Bedeutung, besonders zur Bereitung
von Warmwasser, zur Sterilisation
der Instrumente, sür Fußwärmer an
den Operationsstühlen, sür Zimmer-
ösen und sonstige elektrische Heiz- und

Kochgeräte.

Ebenso wie im Operationszimmer
des Zahnarztes, so sindet auch in sei
nem Laboratorium die Elektrizität viel
gestaltige Anwendung. Durch die

Benutzung elektrisch angetriebener

schleis- und Poliermotoren wird die
Arbeit wesentlich erleichtert. — Der

elektrische Schmelzosen dient dem

Zahnarzt zum Schmelzen von Platin,
ttold, Porzellan nsw.

Die heutige Zahnersatzkunst is
t

aus die

Verarbeitung größerer Mengen Goldes ange
wiesen und benutzt hierzu einen besonde
ren elektrischen Vergolduugsapparat, das so

genannte galvanostegische Bad (Abb. 1). Der

elektrische Strom bewirkt bei diesem Apparat
eine beständige und vor allem gleichmäßige
Erwärmung der Vergoldungsslüssigkeit, die

zur Erzielung eines möglichst haltbaren, sich
nicht ablösenden metallischen Überzugs ersor

derlich ist.

Für die zahnärztliche Keramik sinden
elektrisch geheizte Emaillierösen (Abb. 3

) Ver
wendung, die wenig Bedienung beanspruchen
und im Betrieb äußerst sauber sind.
Eine sehr wichtige Neuerung stellen

schließlich noch die elektrisch beheizten Vulka
nisierapparate zum Erhärten des Kaut

schuks dar.

Dem Zahnarzt und Zahntechniker, wie
den von ihnen behandelten Patienten leistet
die Elektrizität also sehr erwünschte Dienste.

Abb. 4 Zahnausnahme mit Hilse des Röntgen-Avvarats
konstruktion „Notar" der „Sanitas"-EleNrtzitätS-«esellschast.)

(Speztal-
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Der Kamps um den Kredit.
von vr. Klsons Goldschmidt.

Die Kreditsragen drängen sich immer mehr
vor. Die Volkswirtschast is

t abhängiger als je

von der Lösung des Kreditproblems und von
den Methoden der Kreditgewährung, von der

Kreditbequemlichkeit, den Zinssätzen usw. Man

hat die Notwendigkeit des Kredits wahrhastig
bitter genug empsunden. 1913 war ein Jahr
der Kreditmisere. Man hat den Reichsbank
präsidenten als den höchsten und mächtigsten

Kreditwächter um Gold gegen Papier bestürmt.
Der Präsident hat aber nur ganz allmählich
nachgegeben, er hat die dringenden Wünsche
der Volkswirtschast nicht plötzlich ersüllt. Dar
über hat man ihm bittere Vorwürse gemacht.
Er hat aus diese Borwürse im Reichstag geant
wortet und hat den Standpunkt vertreten, daß
die Reichsbank nicht dazu da sei, die Kredit

hast der Volkswirtschast, die Expansion mit

Hilse des Kredits, zu sördern, zu unterstützen,

daß die Reichsbank vielmehr Ruhe bewahren
müsse und keine ungesunden Stimulantien ein

geben dürse. In der Tat hatte der Präsident
alle Veranlassung, die Diskontschraube nicht

schon im Sommer 1913 zu lockern. Damals
waren die politischen Verhältnisse noch durchaus
undurchsichtig, auch lag die Gesahr vor, daß die

Spekulation eine ossiziell kundgegebene Geld

erleichterung sosort ausbeuten würde. Man
mußte erst die Volkswirtschast die einmal be

gangenen Spekulationssünden büßen lassen. Der

Reinigungsprozeß, den eine Krise darstellt,

mußte zu einem gewissen Ende kommen. Der

Präsident durste erst dann das Wechselgeschäst
erleichtern, wenn die Unternehmungs-Unlust in

der Produktion und auch aus dem Kapitals

markt in einen gewissen Beharrungszustand

übergegangen war. Denn dann war die Gesahr
eines plötzlichen und sieberhasten Ansschnellens
der Spekulation nicht mehr so groß. Dann

machte die Volkswirtschast nicht sosort von der

Gelderleichterung übermäßig Gebrauch. So is
t

es auch gekommen. Der Diskont is
t

zu einer

Zeit heruntergesetzt worden, wo die Resignation

vorherrschte. Langsam nur ging seine Wir
kung in die allgemeine Wirtschast über. Zu
der Zeit, wo diese Zeilen niedergeschrieben wur

den, war sie noch kaum zu spüren. Aber gerade

die Passivität beweist, wie nötig unserer Volks

wirtschast die Ruhe und das innere Aushei
len war.

Während aus bestimmten Gebieten der

Volkswirtschast durch Kreditduldung zur rechten
Zeit eine sordernde Regsamkeit verursacht wer
den kann, während hier die Kreditnot nur vor-
übergehend zu sein braucht, gibt es einen Be
zirk, dessen Kreditwirtschast derart an inneren

Fehlern krankt, daß die Duldung nur ver

schlimmern kann, daß ein Ende der Kreditnot
überhaupt nicht abzusehen ist. Das Immobile
in Deutschland is

t

schwer belastet. Der Kredit

hat hier die Eigentumsverhältnisse verschoben,
Dauerabhängigkeiten geschassen und die Unsoli-
dität geradezu zu einer Eigenschast, zu einem

Unablöslichen, werden lassen. Kein Wunder,

daß aus diesem Gebiet sortwährend Resorm
versuche gemacht werden, daß Projekte aus
tauchen, die bald wieder verschwinden, daß Staat
und Kommunen sich an der Sanierung betei

ligen. Gelungen is
t

bisher noch nichts. Der
Terrainmarkt krankt weiter an seinen schweren
Sünden. Neuerdings empsiehlt man wieder
die Tilgungshypothek, eine unkündbare
Hypothek mit Amortisationsverpslichtung, die
den Schuldner der Sorge um einen Darlehens
ersatz entheben, ihn wirtschastlich erziehen und
dem Gläubiger neben den zurückgezahlten Amor
tisationsquoten eine Verminderung des Hyvo-

thekenrisikos bringen soll. Die Sache sieht sehr
plausibel aus: DerSchuldner braucht keine Kün
digungsangst zu haben, seine Schulden werden
von Jahr zu Jahr geringer, der Beleihungs-
wert seines Grundstückes wird von Jahr zu Jahr
größer, während der Gläubiger nach einem
ganz bestimmten Schema besriedigt wird und

sich nicht um eine neue Anlage seines Geldes

zu sorgen braucht. Diese Hypothekensorm wird
von einigen Hypothekenbanken allgemein emp

sohlen. Sie is
t aber nur in besonderen Fällen

anwendbar, nur da, wo das Terraingeschäst

nicht spekulativ ist, also in den kleineren und
mittleren Städten, sowie aus dem Lande. Wenn
es sich um Dauereigentum handelt, is

t die

Tilgungshypothek das Rationellste. Wenn aber
jemand ein Grundstück kaust, um es in einigen

Jahren wieder zu verkausen, so hat er kein

Interesse an der Amortisation, da die Abtra

gung nicht im Grundbuch sichtbar wird und da
er deswegen die Tilgung dem Käuser gegen
über nicht geltend machen kann. Das Speku
lative im Terraingeschäst der Großstadt ver

hindert eine Schuldenminderung nach bestimm
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tem Schema. Es verursacht im Gegenteil eine

sortwährende Schuldenmehrung. Schuldner und

Gläubiger haben hier kein Interesse an der So
lidität, weil die Solidität die Umsatzmöglich-
keilen verringert. Der Großstadt-Terrainmarkt
insiziert aber das Terrainwesen des ganzen
Landes. Seine Unsolidität teilt sich den Im-

Wiewohl die Elektrotechniker von Berus seit
Iahren den Grundsatz vertreten, daß die Anwen-
Wendung des Blitzableiters in immer weiterem
Umsang durch Vereinsachung seiner Einrichtung
und Verringerung seiner Kosten zu sördern ist,
herrschen in vielen Kreisen noch veraltete An
schaunngen über Zweck, Anordnung und Kosten
der Blitzableiter. Selbst Baumeister, die sonst ge

wissenhast alle Teile der Bauten entwersen, ver
sahren bei der Btitzableiteranlage nach veralteten

Ansichten und verunzieren die Architektur des

Hauses durch hohe Aussangstangen und augen
sällige Leitungssührung. Große Summen werden

noch jährlich sür die Aussührung von kostspieligen

Blitzableitern mit Spitzen, Stangen und Kupser
platten ausgegeben, die bei vereinsachter Anlage
erspart werden können. Zahlreiche Beobachtungen
aus dem Gebiet des Blitzschutzes haben nämlich ge
zeigt, daß die bisher als unentbehrliche Bestand
teile eines Blitzableiters angesehenen hohen Aus
sangstangen mit vergoldeten Kupser-, Eisen- oder
Platinspitzen und die umsangreichen Erdplatten
aus Blei oder Zink ohne Beeinträchtigung der
Wirksamkeit der Blitzableiter entbehrt werden
können. Auch die vielsach verbreitete Ansicht von
der Gesährlichkeit eines schadhasten Blitzableiters
läßt sich nicht mehr ausrecht erhalten, denn ein
einsacher oder selbst mangelhaster Blitzableiter trägt
immer noch wesentlich zur Verringerung des Blitz-
schadens bei.

Die vom „Elektrotechnischen Verein" ausge
stellten Leitsätze über den Schutz der Gebäude
gegen den Blitz geben die besten Anhaltspunkte

sür zweckmäßigste Anordnung der Blitzableiter und
setzen jeden geschulten Elektrotechniker und Schlos
ser in den Stand, wirksame und billige Blitz
ableiter herzustellen. Dies is

t

insbesondere sür die

Besitzer landwirtschastlicher Gebäude, die
nach der Blitzstatistik unter den Folgen der Blitz
schläge am meisten zu leiden haben, von außer
ordentlicher Bedeutung. Da die Blitzableiter äl
terer Systeme dem Landmann gewöhnlich viel zu
teuer sind, bleiben die ländlichen Gebäude leider

meistens ungeschützt. So sind im Königreich Sach
sen kaum 5 «/« der Baulichkeiten mit Blitzableitern
versehen, und sür ganz Deutschland is

t das Verhält
nis noch weit ungünstiger, da aus 200 ländliche
Gebäude im Durchschnitt nur ein Blitzableiter
kommt. Wenn man diese Tatsache kennt, so wird

mobiliengeschästen der mittleren und kleineren
Städte mit, sodaß man immer mehr an der

Möglichkeit einer gründlichen Sanierung zwei-
seln muß. Wer si

e in Angriss nehmen will,

muß bei der Wertsteigerung des Grundes und
Bodens ansangen, die ja ursächlich sür die

Kreditwirtschast im Jmmobiliengeschäst ist.

2 Abbildungen.

es verständlich, daß 90 «/« der viele Millionen be
tragenden, alljährlich durch Blitzschläge vernichteten
Werte i) aus das Land kommen.
Auch hat man sestgestellt, daß etwa 80 «/« aller

zündenden Blitzschläge aus Heu oder Stroh ent
sallen und nur etwa 20 o/« aus Holz, woraus wie
derum hervorgeht, daß der weitaus größte Teil der
Brände durch Blitz aus ländliche Gebäude entsällt.
Es is

t eine unbedingte Notwendigkeit, daß sür
das Land wirksame Blitzableiter-Anlagen ge

schassen werden, die im Verhältnis zu den gesamten
Gebäudekosten nicht zu teuer sind. Eine einsache,
billige und zweckentsprechende Anlage läßt sich
herstellen, wenn man die aus Grund langjähriger
Beobachtungen gesammelten Ersahrungen über
Blitzschläge mehr als bisher berücksichtigt.
Aus seinem Wege zur Erde bevorzugt der Blitz

die höchstgelegenen Teile der Erdobersläche, also
bei Gebäuden Turm- und Giebelspitzen, Schorn
steine, Firstkanten usw. Aus dem slachen Lande, in
baumlosen Gegenden, sind die Gebäude dem Blitz
schlag mehr ausgesetzt als in Hügel- und Gebirgs
gegenden. Iede Terrainerhöhung, aus der ein ein
zelnes Gebäude steht, bedingt eine Vermehrung
der Blitzgesahr, desgleichen die Nähe von Seen
und Flüssen, während die Nähe von Wald mehr
Schutz gewährt. Nicht selten sind jedoch die Fälle,
wo der Blitz von einem nahestehenden Baum aus
das Gebäude übergesprungen ist. Da der Blitz mit
Vorliebe seine Bahn durch einzelstehende hohe
Bäume nimmt, is

t der Ausenthalt in ihrer Nähe
zu vermeiden.
Die überwiegend größte Zahl aller Blitzschläge

in Gebäude sind sogenannte kalte Schläge, die
nicht zünden und meist nur geringe Beschädigungen
verursachen. Ie größer der Leitungswiderstand der
Gegenstände ist, die der Blitz trisst, um so stärkere
Erhitzungen und Zerstörungen sinden statt. Die
Stärke der vom Blitz bewirkten Zerstörungen
nimmt von der Einschlagstelle nach dem Erdboden

zu in der Regel schnell ab, da der Blitz sich nach
allen Richtungen hin verzweigt und somit schnell
an Krast verliert.
Den besten Schutz der Häuser gegen Blitz-

i) Das Preußische Statistische Landesamt ver
zeichnete im Iahre 1908 in Stadt und Land zu-
sammen 1475 zündende Blitze, die einen Gesamt-
schaden von 7 850 000 M verursachten.

Villiger Blitzschutz.
Mit besonderer Berücksichtigung ländlicher Verhältnisse.

von Iivilingenieur wilh. Seck. Mit
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schaden gewährt ein guter Blitzableiter aus
Metall, der dem einschlagenden Blitz einen zu
sammenhängenden Weg vom obersten Teil des Ge
bäudes zur Erde bietet. Wo ein Blitzableiter sehlt,
sind die am Gebäude vorhandenen Metallteile
maßgebend sür den Laus des Blitzes; sie leiten ihn
zur Erde. Auch wenn stellenweise keine Metall-
teile vorhanden sind, solgt der Blitz unter Über-
springen dieser Strecken meist den Metallteilen des
Hauses, insbesondere den Dachrinnen, Regenab-
sallrohren, der Wasser- oder Gasleitung usw.
Der Blitz weist uns also selbst daraus hin, daß

es vorteilhast ist, die an jedem Gebäude vorhande
nen Metallteile zu einer regelrechten Blitzableiter
anlage auszubilden, indem man sie miteinander
in leitende Verbindung bringt.
An einem kunstgerecht ausgesührten Blitzab

leiter sind drei Hauptteile zu unterscheiden: die
Aussangvorrichtungen, die Gebäudelei-
tungen und die Erdleitungen. Bisher hat
man sast überall aus den Gebäuden an mehreren
Stellen hohe Stangen mit Platin- oder vergol
deten Kupserspitzen ausgestellt und von diesen
Stangen Kupserleitungen über das Gebäude zur
Erde gesührt. Viel zweckentsprechender is

t es, die
ersahrungsmäßigen Einschlagstellen (Turm- oder
Giebelspitzen, Firstkanten des Daches, hochgelegene
Schornsteinköpse und andere besonders empor
ragende Gebäudeteile) selbst als Aussangvorrich
tungen auszubilden oder mit solchen zu versehen.
Die Aufsangvorrichtungen aus Metalleitungen
können die zu schützenden Teile überragen, über-
decken oder über sie hinweggeleitet sein. Für Ge
bäude mit Satteldächern genügt beispielsweise ein
Metalldraht, der von Giebelspitze zu Giebelspitze
über den First gelegt und an den Enden zu 20 bis
30 em hohen Spitzen ausgebogen ist. Schornsteine,
die die Dachsläche durchbrechen, und turmartige
Ausbauten werden mit Fangleitungen versehen,
die das Gebäude etwas überragen und mit dem

Firstdraht verbunden sind. Diese Anordnung ver
leiht einen mindestens ebenso sicheren Schutz wie
die Aussangstangen mit ihrem Leitungsnetz. Eine
besondere First-Drahtleitung kann erspart werden,
wenn man zur Verwahrung des Firstes an Stelle
der Firstziegel verzinktes Eisenblech verwendet
oder den First mit Schieser belegt und zur Ein
sassung des Schiesers stärkeres Zinkblech benützt.
Die Blechverwahrungen der Giebelsäume und Ort
gänge, die gleichzeitig das Holz gegen Versaulen
schützen, können ebensalls aus verzinktem Eisen
blech hergestellt werden und in Verbindung mit
der Firstleitung als Blitzabsührung dienen. Durch
verzinktes Bandeisen werden diese Teile mit den
Dachrinnen und Regenabsallrohren in leitende
Verbindung gebracht.
Die Gebändeleitungen dienen zur me

tallischen Verbindung der Aussangvorrichtungen
mit den Erdleitungen: sie sollen das Gebäude,
namentlich das Dach, möglichst allseitig umspan
nen und von den Aussangvorrichtungen aus den

zulässig kürzesten Wegen und unter tunlichster Ver
meidung scharser Krümmungen zur Erde sühren.
Bisher stellte man die Gebäudeleitungen sast aus
nahmsweise aus Kupserdrähten her, was die An
lage sehr verteuerte. Die Kosten sür eine Blitz-
ableiteranlage beliesen sich selbst bei kleinen Ge
bäuden im Durchschnitt aus I50— 300 M. Benutzt
man jedoch die Dachrinnen und Absallrohre, sowie

alle anderen größeren Metallmassen am Gebände
als Ableitungen, und verwendet man verzinktes
Bandeisen (pro Meter 15 Ps.) statt des teueren
Kupserdrahtes (pro Meter 60 Ps.) zur Herstellung
der nötigen Verbindungen, so lassen sich die Kosten
stark verringern. Abb. 1 zeigt uns den Entwurs einer
einsachen Blitzableiteranlage sür ein ländliches Ge
bäude mit Ziegeldach, bei dem die metallenen Re
genschutzvorrichtungen der Dachkanten, die Dach
rinnen und Absallrohre so angeordnet sind, daß
sie unmittelbar als Blitzableitung benutzt werden
können. Es bedeuten : s die Firstverwahrung aus
verzinktem Eisenblech, b die Giebelsaumbekleidung
(Ortgangverwahrung) aus demselben Material,

o die Dachrinnen, ck die Regenabsallrohre, s die
Schornsteinaussangstange aus einem doppelten
Strang verzinkten Eisendrahtseils. Man erspart
bei dieser Anordnung die kostspieligen Kupserlei
tungen, die man srüher (nach Abb. 2^ aus beson
deren Stützen über die ganze Dachsirst hin und
in einer besonderen Leitung am Hause herab zum
Grundwasser sührte.
Die an die unteren Enden der Gebäudelei

tungen anschließenden und in den Erdboden ein
dringenden Erdleitungen sollen sich hierunter
Bevorzugung seuchter Stellen möglichst weit aus
breiten. Die in der Erde verlegten Gas- und
Wasserleitungsrohre bilden wegen der großen

Fläche ihrer Wandungen die beste Erdleitung.
Zum Anschluß der Gebäudeleitungen bzw. der
Regenrohre an das Wasserleitungsnetz empsiehlt
sich eine Rohrschelle aus verzinktem Eisen
oder verzinntem Kupserblech. Durchlausen die
Rohrleitungen das ganze Haus, so is

t

es ersorder
lich, auch an der höchsten Stelle eine metallische
Verbindung mit den aus dem Dach besind
lichen Blitzleitungen vorzunehmen. Ist in einem
Hause weder Wasser- noch Gasleitung vorhanden,

so muß man eine besondere Erdleitung verlegen;
hierbei is

t

es vorteilhast, daß die Erdleitungen,
ähnlich den Rohrnetzen, eine große Ausdehnung
besitzen. Mehrere mittelstarke Kupser- oder Eisen-
drähte werden bis in das seuchte Erdreich gesührt,
oder man verlegt sie als Ringleitung um das
Haus, um mit der Erde eine innige großslächige
Verbindung herzustellen. Sind Brunnen in der
Nähe, so sind diese anzuschließen, jedoch soll man
nur verzinkten Eisendraht in das Brunnenwasser
einsühren. Gute natürliche Erdleitungen liesern
eiserne Pumpen, eiserne Wasserräder und Tur
binen, an deren seststehende Teile die Zuleitun
gen anzuschließen sind. Zur Herstellung der Erd
leitung dient verzinkter Eisendraht (Drahtseil) :

die Verbindungsstellen müssen mit einem guten

rostschützenden Anstrich versehen sein. Die Ver
wendung der sür städtische Blitzableiteranlagen
vorgeschriebenen Kupser-Erdplatten, ist, wie be

sonders erwähnt sei, sür ländliche Anlagen ganz
unnötig.
Der Schutz, den ein Blitzableiter gewährt, is

t

um so sicherer, je vollkommener alle dem Einschlag
ausgesetzten Stellen des Gebäudes durch Aussang
vorrichtungen geschützt, je größer die Zahl der Ge-
bäudeleitungen und je reichlicher bemessen und

besser ausgebreitet die Erdleitungen sind.
Unter Beobachtung vorstehender Grundsätze

lassen sich durch verzinktes Bandeisen, verzinkte
Eisendrahtseile und geschickte Benutzung vorhande
ner Metallteile sehr billige Blitzableiter herstellen,
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die allen Ansorderungen der Praxis vollkommen
genügen. Es sollte daher bald kein ländliches
Gebäude mehr geben, das ohne Blitzschutz daraus
wartet, bis der Blitz es in Flammen ausgehen

läßt. Natürlich dars man nicht vergessen, daß an
jeder Stelle, an der die metallische Leitung unter
brochen oder schadhast oder besonders dünn ist, die

Abb. I. Eine einsacheBlitzableiter-Anlage, bei der die Dach
rinnen, Regenabsallrohre usw. zur Ableitung de»Blitzes dienen.

I. Borderansicht, II. Seitenansicht.

Gesahr der Entstehung von Feuer vorhanden ist;
denn hier entsteht beim Durchgang des Blitzstroms
entweder ein Lichtbogen wie bei der Bogenlampe,
oder die Leitung schmilzt. Solche Stellen sind
daher möglichst zu vermeiden; vor allem dürsen
sie aber nicht in der Nähe brennbarer Gegen-
stände sein.
Neben sachgemäßer und solider Aussührung

ist bei Blitzableiteranlagen eine ständige, in be

stimmten Zeitabschnitten vorzunehmende Prü
sung aus Leitsähigkeit von großer Bedeutung.
Man ermittelt dadurch sowohl Mängel in der Her
stellung, wie im Lause der Zeit entstandene Fehler,
so daß sie sich rechtzeitig beseitigen lassen. Eine
solche Prüsung gliedert sich in zwei Hauptteile,
die Untersuchung der Aussangstangen und der Ab
leitungen sowie die Untersuchung der Erdung.
Die Untersuchung der Aussangstangen und der

Ableitung sollte womöglich durch eine eingehende
Besichtigung der ganzen Anlage ersolgen. So is

t

besonders daraus zu sehen, daß etwa vorhandene
besondere Spitzen gut und sest mit den Aussang
stangen verschraubt sind, und daß die Ableitung
mit den Stangen gut leitend verbunden ist. Des
gleichen is

t ein Hauptaugenmerk aus die Verbin
dungen mit der Erdleitung zu legen, denn die
Anlage is

t um so zuverlässiger, je geringer der

Widerstand der Leitung gegen den Durchgang des

Blitzstromes zur Erde ist. Solche Prüsungen soll
ten mindestens alle 3— 5 Iahre vorgenommen
werden, außerdem nach Blitzschlägen, Dachrepa
raturen, hestigen Stürmen u. dgl. Bei vollstän
digem metallischem Zusammenhang der einzelnen
Teile beträgt der Leitungswiderstand zwischen zwei
beliebigen Punkten der Blitzableiteranlage noch

nicht ein Ohm. Er wird mit Hilse einer Telephon
meßbrüeke gemessen, die ein direktes Ablesen des

gemessenen Widerstandes aus einer Skala gestattet.
Bei der Prüsung der Erdleitung spielen

die Bodenverhältnisse eine wichtige Rolle, da sich
der Übergangswiderstand der Erdleitung danach
richtet, ob der Boden aus gewöhnlichem Humus,
Lehm, Sand oder Fels besteht. Die Ansicht, daß
nur eine in direktem Grundwasser oder einem
Brunnen liegende Erdleitung brauchbar sei, is

t

nicht immer richtig. Reines Trinkwasser is
t

bei

spielsweise ein schlechter Leiter, und Grundwasser,
das sich über sandigem Untergrund befindet, hat
sür den Blitzableiterbau keinen Wert. Maßgebend

sür die Beurteilung einer Erdleitung ist nur ihr
tatsächlich sestgestellter Übergangswiderstand nach
einer durch mindestens 6 bis 10 ra Erdreich ge
trennten zweiten Erdleitung; dieser Widerstand
dars in Städten, wo sich Gas- und Wasserleitungen

Abb. 2
. Teil einer kostspieligen Blttzableiter-Anlage mit

Kupserdraht Leitungen usw., wie man siesrüher sür nötig hielt.

besinden, nicht mehr als 10 Ohm betragen; aus
dem Lande kann er bis zu 20 Ohm steigen. Steht
das Gebäude aus seuchtem Boden, so wird man
einen Widerstand von 2— l0Ohm erhalten. Bilden
jedoch Felsen den Untergrund, so ergibt sich ein
weit höherer Widerstand; man muß daher ver
suchen, mit der Erdleitung die nächsten seuchten
Stellen wie Brunnen, Wiesen und Gräben zu
erreichen.

Das Ungersche Stahllustschiff.
Ein neuer Lustschifftrzp.

von Vipl.-Zng. P. VSjeilhr. Mit 2 Abbildungen.

Bei dem neuerdings in der Tagespresse eine Bauart, die dem Fahrzeug erhebliche Festig

häusig erwähnten Lustschiss Jng. Ungers han- reit verleihen soll. Das Ungersche Lustschiss
delt es sich um em Gerüstlustschiss, das vor- besteht also nicht aus Querringen und einer

nehmlich in Stahlkonstruktion ausgesührt ist, sesten, an der Peripherie dieser Querringe lie
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genden Gerüstkonstruktion, wie die Zeppelin- selsörmige Gasballonets Verwendung sinden,
und Schütte-Lanz-Schisse, sondern, wie die bei- wie si

e die Zeppelin-Schisse besitzen. Es müssen
gesügten Abbildungen zeigen, aus sowohl vielmehr langgestreckte, schlauchartige Gasbehäl»

Abb. I. Ansicht des Ungerschen Lustschisss mit einseitig entsernter Außenhaut. Jdeeller Längenschnitt.

ter vorgesehen werden, die sich in den Qua
dranten zwischen den Mittellängsträgern in der

Längsrichtung erstrecken (vgl. Mb. 1 und 2).
Hierin sind die Vor- und Nachteile des Schisses
begründet. Die Festigkeit wird sich ohne wei
teres bis zu jeder gewünschten Größe steigern
lassen, da die durchlausenden Träger sür alle

seitlichen und vertikalen Beanspruchungen ge

nügen. Ob es möglich ist, dieses Gerüst mit
den gleichen Gewichten, wie die bekannten Zep
pelin- und Schütte-Lanz-Schisse herzustellen,

muß die Praxis ergeben. Auch die Verwen
dung langgestreckter Ballonets an Stelle der
kugelsörmigen der bestehenden Systeme is

t

nicht

ohne weiteres als zweckmäßig zu bezeichnen,
da wahrscheinlich größere Stossmengen zur Un

terbringung derselben Gasmassen nötig sind.
Jedensalls is
t die Ungersche Konstruktion

aber so eigenartig, daß man den wohl mit

Sicherheit zu erwartende,! praktischen Versuchen
mit großem Interesse entgegensehen muß. So
viel bis jetzt bekannt geworden ist, soll ein Schiss
von 150 m Länge, 5 Motoren zu je 100 ?8,

24000 odin Gasvolumen, 26 Längszellen und
einem geschätzten Gewicht von 19 800 g

e
baut werden; das dazu gegründete Konsortium
hat seinen Sitz in Gotha.

in der senkrechten als auch in der wage

rechten Mittelachse durchlausendenLängs-
trägern, die lediglich durch Querschotten

Abb. 2
.

Die Spantengruppierung des Unger-Lustschisss.
Querschnitt.

in ihrer Lage zu einander gehalten wer

den. Dieser prinzipielle Unterschied verhin
dert, daß beim Unger-Typ kugel- oder wür-

Weinfässer aus Eisenbeton.
von Gberingenieur Hans Schäfer.

Für die Lagerung von Wein geringerer Preis
lagen und sür die erste Kellerung werden seit eini
gen Iahren häusig Weinsässer bezw. Behälter aus
Eisenbeton verwendet. Diese Fässer wurden an
sänglich zum Teil ohne innere Verkleidung aus
gesührt, so daß die Säure des Weines den Zement
angreisen konnte. Dadurch bekam der Wein selbst
einen schlechten Geschmack. Die zur Beseitigung
dieses Mangels empsohlenen Schutzmittel bewähr
ten sich nicht besonders. Deshalb is

t man kürz
lich dazu übergegangen, eine Auskleidung der Fäs-

Mit 2 Abbiloimgen.

ser mit Glasplatten vorzunehmen. Dadurch wird
die dem Angriss der Säuren ausgesetzte Fläche
aus die möglichst eng zu haltenden Fugen
zwischen den Glasplatten beschränkt. Der Haupt-
vorteil der Eisenbetonsässer liegt in der außer
ordentlich günstigen Raumausnützung , die es
gestattet, jeden beliebigen Winkel, Räume unter
Treppen usw., auszunützen; die Fässer können auch
an den seuchtesten Orten gelagert werden, wäh
rend Holzsässer dort bald saulen würden. Weitere
Vorzüge sind die Sauberkeit und die Möglichkeit
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der leichten Reinigung, wodurch auch die ab- tralheizung versehen sind, kann diesem Übelstand
wechselnde Lagerung von verschiedenen Weinen in durch geringes Heizen der Keller leicht begegnet
einem

Hasse möglich wird. Beim Leerstehen der werden. Die Kosten der Betonsässer sind geringer
Fässer is

t eine Beschädigung nicht zu besürchten. als die der Holzsässer, welcher Vorzug sich durch

Abb. I. Weinbehälter aus Eisenbeton in den Kellern einer Pariser Weingroßhandlung. Die 24 «inzelbehälter von
insgesamt 102«00 I Jnhalt sind durch ein sestes Rohrnetz verbunden. (Nach einem Modell.)

Die geringe Porosität der Verglasung setzt die
bei Holzsässern etwa 60—7»°/«« betragende Ver-
dunstung aus ungesähr herab, hat aber an-

dererseits den (allerdings nicht sehr wichtigen)
Nachteil im Gesolge, daß die Gärung sich wegen

die bereits erwähnte gute Raumausnützung noch

erhöht. Betonsässer werden heute bereits sür Mas
senweine geringer Preislage in zahlreichen Aus-
sührungen zur Anwendung gebracht. In Abb. 1

is
t eine Betonsaß-Anlage dargestellt, deren Fässer

Abb. 2
. Jm Bau begrissene Eisen beton-Avselwetnbehälter einer großen sächsischenObstweinkellerei.

Die Behälter sassen insgesamt 7s«««« I.

des geringeren Sauerstosszutritts etwas verlang-
samt. Es wird deshalb empsohlen, die stürmische
Gärung in Holzgesäßen vorzunehmen. Eine wei
tere Verzögerung der Gärung tritt durch die gute
Wärmeleitung in besonders kalten Iahren ein. Da
aber die modernen Kellereien sämtlich mit Zen-

mit 4— 6 mm starken gerippten Glasplatten aus-
gekleidet sind. Die Anlage wurde von der Spezial
sirma I. Borsari u. Co. ausgesührt. Abb. 2 zeigt
eine im Bau begrissene Anlage mit Betonbehältern
sür eine Apselweinkellerei, die die Firma W. Rüde
geliesert hat. Sch.
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Unterseekreuzer.
Die Kampsschiffe der Zukunft?

von Hanns Günther. Mit 2 Abbildungen.

Seitdem es sranzösischen Konstrukteuren
um die Wende des 20. Jahrhunderts nach

jahrzehntelangen Versuchen gelungen ist, ein

bescheidenen Ansorderungen entsprechendes Un

terseeboot zu schassen, hat in allen Flotten
staaten. ein eisriges Streben nach Vervollkomm
nung dieses jüngstens Kriegsschisstyps einge

setzt. Es is
t bekannt, daß diese Bestrebungen

ziemlich ersolgreich gewesen sind, denn der an

sängliche Streit über „Sein oder Nichtsein"
der Unterseeboote is

t

längst verklungen.

Heute herrschen nur über Einzelsragen noch
Meinungsverschiedenheiten, die das eigentliche
Werturteil nicht berühren. Abgesehen von der
Frage, ob der reine Untersee- oder der Tauch
boottyp zweckentsprechender sei, eine Frage, die
eigentlich schon durch die in den letzten Jahren
ersolgte, sast einer Verschmelzung gleichende

Annäherung beider Typen gelöst erscheint, be

ziehen sich diese Meinungsverschiedenheiten vor
allem aus die Frage nach der zweckmäßigsten

Größe (^ Deplaeement), die ihrerseits den
Aktionsradius, die Seesähigkeit, die Geschwin
digkeit, die Stabilität, die Bewohnbarkeit und
die Armierung, alles in allem also die Kriegs

brauchbarkeit der Boote bedingt. Die engen De

plaeementsgrenzen, an die die reinen Unter

seeboote vom Hollandtyp, also die Boote, deren
Wirkungskreis gänzlich unter Wasser liegt, und
die nur austauchen, wenn sie von allen gegneri

schen Streitkrästen weit entsernt sind, gebun
den waren, wurden durch die Ersindung der mo
dernen Tauchboote, die in der Regel an der

Wasserobersläche schwimmen und erst dann

im Wasser verschwinden, wenn sie in die

Schußzone des Feindes kommen, wesentlich
erweitert. Im Lause der Entwicklung is

t

die

Wasserverdrängung dann stetig gesteigert wor
den, so daß heute alle Marinen Boote von
800—1000 Tonnen Deplaeement besitzen, wäh
rend ansänglich 2- bis 300Tonner schon als

Ausnahme galten. Die 1000-Tonner haben je

doch bis jetzt die oberste Grenze gebildet, und
es schien nicht, als ob man je darüber hinaus
gehen würde, da wirtschastliche Gründe stark
sür kleinere Boote von 6- bis 800 Tonnen
sprechen. In diese Zweisel hinein kommt nun
die Nachricht, daß die russische Marine den
Bau eines Tauchschisss in Austrag gegeben hat,

dessen Wasserverdrängung über 5000 Tonnen
betragen soll, und das man zudem so stark b

e

wassnen will, daß man es eigentlich nicht mehr
als Unterseeboot ansprechen kann. Man muß
es vielmehr den kleinen geschützten Kreuzern un

serer Flotte gegenüberstellen, denen es in be-

zug aus Deplaeement, Bewassnung und Pan
zerung angepaßt scheint, so daß sich die Bezeirh
nung „Untersee kreuzer" von selbst ergibt.
Als geistiger Urheber dieses Schisstyps wird

ein russischer Ingenieur namens Schur« viess
genannt. Wie er sich sein Schiss denkt, geht
aus den beistehenden Abbildungen (Abb. 1 u. 2

,

hervor, die ich „Loisntikio ^.rvsriosn" und

„1,s Mture" entnehme. Nach der zugehörigen
Beschreibung^) soll die Länge des Untersee

kreuzers 122 Meter betragen, während seine
Breite mit 10,3 und sein Tiefgang mit 0,6 (ausge

taucht) bzw. !>,0 m (untergetaucht) angegeben

werden. Die Wasserverdrängung im ausgetauch
ten Zustand wird aus 4400 Tonnen bezissert.
Untergetaucht beträgt das Deplaeement 5-M
Tonnen, denen das zwischen 4- und 6000 Ton
nen liegende Deplaeement unserer kleinen Kreu

zer entspricht.

Die Tauchgeschwindigkeit wird von Schu-

raviess aus drei Minuten angegeben. Diese
Zahl is

t

jedoch vermutlich zu niedrig gegrisien,
da unsere 1000 Tonnen-Tauchboote schon drei

Minuten brauchen, um unterzutauchen. Füns

bis sechs Minuten werden also die Mindesttauch-

zeit sein, die sür den Kreuzer anzusetzen ist, und

auch diese Leistung wäre schon ausgezeichnet

zu nennen.

Der Antrieb des Unterseekreuzers soll bei

der Oberslächensahrt durch vier Dieselmotoren
von insgesamt 18000 ?8 ersolgen, während
sür die Tauchsahrt vier Gleichstrom-Elektromo
toren von zusammen 4400 ?8 vorgesehen sind,
die bei der Fahrt im ausgetauchten Zustand
wie üblich als Dynamos lausen. Der darin er

zeugte Strom ladet die im unteren Teil des

Bootes angebrachten Akkumulatorenbatterien

aus und dient gleichzeitig zur Beleuchtung. Durch
die bei so starken Maschinen zur Versügung

stehende Energie laßt sich natürlich die Fahrge
schwindigkeit stark heraussetzen. Bisher hat ma»

') 8. ^anräsio. t.-o sous-msria russe cie
tonnen. 1^ Xsture, Jahrg 41. Nr. M91 S.
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aus der Überwassersahrt bei den besten Tauch
booten eine Höchstgeschwindigkeit von 15 Kno
ten erreicht. Der Unterseekreuzer soll bei

Überwassersahrt eine größte Geschwindigkeit
von 26 Knoten erzielen können. Für die

Auch in bezug aus Bewassnung wird der

Unterseekreuzer wesentliche Fortschritte und

Neuerungen bringen, die ihn in der Hand eines

geschickten Kommandanten zu einer surchtbaren

Wasse machen können. Zunächst soll er mit

Abb. l. Austauchender Unterseetreuzer ,,n «esechl^ Zukunstsbild.

Unterwassersahrt galten bisher 10 Knoten

schon als außerordentlich; sür den Untersee

kreuzer sind 14 Knoten Höchstgeschwindigkeit
vorgesehen. Der Aktionsradius wird sür das aus
getauchte Boot bei höchster Geschwindigkeit aus
730, bei langsamer Fahrt (11 Knoten) aus
18000Seemeilen") angegeben, während bisher
der Aktionsradius sür Oberwassersahrt bei

11 Knoten Geschwindigkeit höchstens 200V See
meilen betrug. Für die Unterwassersahrl ver
ringert sich der Aktionsradius des Tauchkreuzers
aus 154 Seemeilen bei 8 und aus 21 Seemeilen
bei 14 Knoten Geschwindigkeit. Zurzeit können

unsere größten Tauchboote bei ökonomischer

36 Torpedolanzierrohren ausgerüstet weroen,
von denen je zwei als Bug- und Heckrohr
angeordnet sind, während die beiden Breitseiten
je 16 tragen. Die Anordnung der Breitseiten
rohre geht aus Abb. 2 hervor. Bisher hat man

aus Unterseebooten lediglich sest eingebaute Bug-
und Heckrohre (insgesamt 3

—
4) verwendet. Nur

Frankreich hat vorübergehend auch sogen.
Abgangsrohre benutzt, die zu mehreren über
einander an den Breitseiten angeordnet waren.

An Geschossen sührt man heute gewöhnlich nur
je einen Torpedo in den Rohren mit, da die Zeit
zum Laden im Augenblick des Angrisss zu kurz
ist. Der Unterseekreuzer bricht auch mit dieser

Abb. 2. Konstrulltonsski^e des russischenUnterseeiremers : Lanqenschnitl.

Fahrt (5—7 Knoten) unter Wasser etwa 80 bis
100 Seemeilen zurücklegen, während sich diese
Strecke bei soreierter Fahrt (8—10 Knoten) aus
ein Viertel und weniger verringert.

2) Das würde z.B. zu einer Fahrt von Kron
stadt nach dem Iapanischen Meere genügen, ohne
daß unterwegs Brennstossvorräte ausgenommen
werden müßten!

Tradition, denn er soll 60 Torpedos vom
Whitehead-Typ als Torpedomunition mitsühren.
Die Bestrebungen nach Kalibervergrößerung der
Torpedos, die besonders in England nnd Ame
rika rege sind, scheint man in Rußland jedoch

nicht mitmachen zu wollen, da das übliche Kali
ber von 45 em gewählt worden ist, obwohl der

Kreuzer zweisellos 60 cm-Rohre tragen könnte.
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Weiterhin soll das Schiss mit süns 14 om

Schnellseuergeschützen zum Kamps gegen Lust
sahrzeuge und seindliche Schisse ausgerüstet wer

den. Die süns Geschütze werden in einem

drehbaren Panzerturm untergebracht, der sich
durch besondere Einrichtungen teleskopartig in
den durch ein 9 om starkes Panzerdeck geschütz

ten Schissskörper versenken läßt. Ähnlich is
t

auch der gleichsalls gepanzerte Kommandoturm
eingerichtet. Abb. 2 zeigt das Boot mit ausge
zogenem Kommando- und versenktem Geschütz
turm, während aus Abb. 1 beide Türme zur
Überwassersahrt ausgezogen dargestellt sind.

Eine Besonderheit, die die Kriegsbrauch-
barkeit des Unterseekreuzers noch weiter er

höht, is
t die sür ihn vorgesehene Einrichtung

zum Auslegen von Kontaktminen unter der

Wasserobersläche. Man hat schon lange vorge
schlagen, neben dem Torpedo auch die zweite
Unterwasserwasse, die Seemine, mit Hilse von

Unterseebooten zur Verwendung zu bringen,

hat aber bisher anscheinend doch an der Brauch
barkeit solcher Einrichtungen gezweiselt, da si

e

praktisch noch nicht ausgesührt worden sind.

Rußland scheint sich dagegen von der Minen
ausrüstung sehr viel zu versprechen, da der

neue Kreuzer 120 Seeminen mitsühren soll.
Zur Unterbringung der Minen is

t ein aus
Abb. 2 näher bezeichneter Raum im Hinter
schiss vorgesehen, von dem aus das Außen-
wasser durch besondere Schleusenschieber zu
gänglich ist. Durch diese Schieber werden die

Minen ausgelegt. Daß ein unterseeisches Mi
nenschiss, das seine todbringenden Gaben unbe

merkt und in aller Ruhe in den KArs der seind
lichen Flotte zu streuen vermag, im modernen
Seekamps außerordentliche Bedeutung gewin

nen kann, bedars keiner besonderen Betonung.
Allerdings bedingt die Verwendung von Mi
nen erhöhte Gesahr sür den Unterseekreuzer
selbst, der ja aus seine eigenen Minen geraten
kann. Diese Gesahr wird sich aber bei vor
sichtigem Manoverieren so stark verringern las
sen, daß die Vorteile weit überwiegen.
Ter Unterseekreuzer wird also sowohl zur

Verteidigung wie zum Angriss ausgezeichnet

gerüstet sein, und wenn man bedenkt, daß unscre
heutigen Unterseeboote schon eine sehr wirk
same Wasse darstellen, deren umsangreichere
Verwendung nur durch ihre geringe Geschwin
digkeit und den geringen Aktionsradius be

hindert wurde, so wird man dem Bau des neuen

Typs mit hohen Erwartungen entgegen

sehen dürsen, da er unter Umständen zur Aus
stellung ganz neuer Richtlinien sür unser Flot
tenprogramm sühren kann. Vielleicht wird nicrn

sogar dem schon ost ausgesprochenen Gedanken

nach der Überslüssigkeit großer Schlachtschisse
bei weiterer Vervollkommnung der Unlersee-
kampsmittel notgedrungen näher treten müssen,

da in den Unterseekreuzern selbst unseren Hoch
seekampsschissen Gegner erwachsen werden, die

ihnen trotz ihrer relativen Kleinheit ebenbürtig

sind. Dabei is
t

auch zu beachten, daß die

amerikanische Marine die Ersindung eines
neuen Systems sür Unterwassertelegraphie
meldet, das ein sicheres Zusammenarbeiten
mehrerer, zu Verbanden vereinigter Unter

seeboote gewährleisten soll, und daher die Ent
wicklung einer regelrechten Unterseebootstaktik
gestatten wird, die uns ja bisher vollkom
men sehlte. Abgesehen von diesen Zukunsts-
aussichten aber läßt sich mit Sicherheit sagen,

daß der Bau großer Unterseeschisse ganz allge
mein so große Borteile bietet, daß die damit
verbundenen Nachteile der größeren Sichtbarkeit
und des größeren Ziels bei Überwassersahrt so

wie der größeren Kosten dagegen verschwinden.

Wahrscheinlich werden wir deshalb bald auch die
anderen Staaten an den Bau von Untersee
kreuzern herantreten sehen. Von Italien liegt
bereits die Nachricht vor, daß es die Einstellung

ähnlicher Schissstypen plant.
Kein Geringerer als Cuniberti, der

berühmte, kürzlich verstorbene Schlachtschiss-Kon-
strukteur, hat hier den Gedanken angeregt. Das

is
t der beste Beweis dasür, daß das Projekt

durchaus aus dem Boden der Wirklichkeit steht,
wenn auch natürlich einige „Aber" damit ver
bunden sind, die jedoch nicht aus technischem
Gebiete liegen.

Nulturtechnik.
von Ing. Friedr. E. I. Steensatt.

Die ständig zunehmende Bevölkerungsdichte
und die hierdurch bedingte Zunahme des Bedarss
an Landwirtschastsprodukten, die Steigerung des
Bodenwertes und der Arbeitslöhne, sowie der
Steuer- und anderen Lasten, überhaupt die all-

Mit 4 Kbbildungen.

gemeine Erschwerung des Kampses ums Dasein
zwingen den Landwirt, aus eine immer stärkere
Ausnutzung des ihn ernährenden Bodens bedacht
zu sein, sei es durch Meliorierung von bisher ge-
ringeren Ertrag bringenden Grundstücken, sei es
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durch Kultivierung bisher landwirtschastlich un-
benutzter Flächen. Die dazu nötigen technischen
Kenntnisse werden dem Landwirt durch die Kul
turtechnik vermittelt, die man in süns Einzel-
gebiete, nämlich in Entwässerungen, Bewässerun
gen, Eindeichungen, Drainierungen und Moor-
kulturen, gliedert.
Die Kultlirtechnik blickt, namentlich was Ent-

und Bewässerungen anbetrisst, aus ein ehrwür-
diges Alter zurück, stand sie doch schon im alten
Ägypten in hoher Blüte. Auch in Mesopotamien,
Indien, Persien und andern alten Kulturländern
des Orients sowie in Spanien und Italien legen
Reste alter Ent- und Bewässerungsanlagen Zeug-
nis von sehr gründlichen Kenntnissen und reichen
Ersahrungen der Alten aus diesem Sondergebiet
ab. Erheblich spätern Zeiten entstammen die

ersten planmäßigen Eindeichungen, obwohl natür
lich Deichbauten schon gelegentlich der alten Ent-
u. Bewässerungsarbeiten in größerer Anzahl aus
gesührt worden sind. Die Moorkultur is

t ein Kind
des Mittelalters. Drainagen dagegen wurden be
reits von den Römern gebaut, allerdings in sehr
primitiver Weise. Ihre eigentliche Ausbildung hat
die Drainage erst im 19. Iahrhundert ersahren,
namentlich durch die Ersindung der Drainrohr
presse (England, 1844) und die Einsührung der
systematischen Drainage.
Das politisch unruhige Mittelalter war der

Entwicklung der Kulturtechnik nicht günstig. Vie
les geriet in Vergessenheit, und bestehende An
lagen wurden zerstört oder zersielen, sodaß die

Kulturtechnik die Bedeutung, die sie in den
wohlgegliederten Staatsgebilden des Altertums
bereits besaß, allmählich völlig verlor. Erst der
neuern Zeit mit ihrem allgemeinen Ausschwung
des Wirtschastslebens war es vorbehalten, der
Kulturtechnik die ihr gebührende hohe Stellung
zu verschassen, die sie gegenwärtig in sast allen
höher entwickelten Ländern einnimmt. Trotz des
großen Einslusses aber, den sie auch in Deutsch
land aus das gesamte Wirtschastsleben ausübt, sind
die von ihr angewendeten Methoden wie über
haupt ihr ganzes Wirken bis jetzt weiteren Krei
sen ziemlich sremd geblieben. Die Ursache dasür
liegt wohl darin, daß sie große, ins Auge sal-
lende und darum auch dem Laien Respekt ein
slößende Werke im allgemeinen nicht hervorbringt,
und daß die unmittelbare Wirkung ihrer Tätig
keit stets aus kleine Bezirke, aus die direkte Umgebung

ihrer Anlagen, beschränkt bleibt. Mit um so größe
rer Genugtunng dürste es daher von vielen Lesern
dieser Zeitschrist begrüßt werden, daß die „Tech
nischen Monatsheste" sich entschlossen haben, in
zwangloser Folge einige Aussätze über die Arbeits
versahren und die Ziele der Kulturtechnik zu ver
össentlichen, die in ihrer Gesamtheit ein anschau
liches Bild dieses wichtigen Zweiges der Technik
geben sollen. Den ersten dieser Aussätze stellt die
nachsolgende Arbeit über „Entwässerungen" dar.

I. Entwässerungen.
Entwässerungen haben den Zweck, den Grund

wasserstand innerhalb der zu entwässernden Fläche

so weit zu senken, wie es sür das Gedeihen der aus
ihr angebauten Pslanzen wünschenswert erscheint.
Da alle Pslanzen einen gewissen Grad von Feuch
tigkeit verlangen, dars der Grundwasserstand nicht
zu ties gesenkt werden, weil sonst eine zu starke
7. «. v. 4.

Austrocknung des Bodens eintreten würde. Die
Tiese, bis zu der der Grundwasserstand einer Fläche
gesenkt werden kann und muß, is

t

verschieden. Sie
richtet sich nach der Benützung der Fläche (ob
Acker oder Wiese) und nach den angebauten Pslan
zen. Im Acker empsiehlt sich ein Absenken aus

1 ra unter Erdobersläche, in Wiesen geht man im
allgemeinen nicht über 0,60 m hinaus. Diese
Maße gelten sür die Vegetationsperiode, die sich
etwa aus die Zeit von Ende April bis Ansang
Oktober erstreckt. Außerhalb dieser Zeit schadet ein
höherer Grundwasserstand meistens nicht nur nicht,
sondern is

t häusig sür das Keimen und Wachstum
der Pslanzen von Vorteil. In Wiesenländereien
tragen sogar nicht zu lang dauernde Überschwem
mungen außerhalb der Vegetationsperiode der

meistens im Wasser enthaltenen sruchtbaren Sink
stosse wegen sehr zum Gedeihen der besseren Wie
sengräser und -kräuter bei. Ackerlöndereien da
gegen dürsen aus keinen Fall überschwemmt
werden.
Man unterscheidet zwischen natürlicher und

künstlicher Entwässerung. Bei beiden Arten sin
det der Absluß des zu beseitigenden Wassers in

Abb. l. Anordnung des Grabennetzes bei einer Entwässerungs
anlage, deren BorNuter außerhalb der Niederung liegl.

einem Grabennetz statt, das man in alle Teile der
zu entwässernden Niederung verzweigt. Die Grä
ben des Netzes werden nach ihrem Zweck, ihrer
Länge und ihren Dimensionen in Hauptentwässe-
rungs-, Zug- und Beetgräben eingeteilt. Die
Hauptentwässerungsgräben legt man durch die ties
sten Stellen der Niederung und sührt ihnen in
den Zuggräben das in den Beetgräben gesammelte
Wasser zu, das aus den Hauptentwässerungsgräben
in den Vorsluter gelangt. So weit gleichen natür
liche und künstliche Entwässerung einander durch
aus. Ein Unterschied besteht nur darin, aus welche
Weise das Wasser in den Vorsluter gelangt. Fließt
es direkt in ihn ein, so liegt natürliche Entwässe
rung vor, wird es dagegen durch Hebewerke be
sördert, so haben wir es mit künstlicher Entwäs
serung zu tun.
Die schematischen Abb. 1

,
2 u. 3 zeigen die An

ordnung des Grabennetzes in einigen Niederungen.
Bei den in Abb. 1 und 3 dargestellten Niederungen
liegt der Vorsluter außerhalb, während die Nie
derung in Abb. 2 von ihm durchslossen wird. Die
letztere Lage macht meistens die Aussührung von

Deichbauten aus beiden Seiten des Vorsluters und
an den Enden der Hauptentwässerungsgräben er

sorderlich: die Anordnung dieser Deiche geht auo
Abb. 2 hervor. Die in Abb. 3 veranschaulichte Nie
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derung besitzt ein Hebewerk; sie wird also künstlich
entwässert. Außerdem is

t

sie noch mit einem Rand
graben, auch Randkanal genannt, versehen. Rand-
grüben haben den Zweck, das von außerhalb ge
legenen Grundstücken aus die Niederung abslie
ßende Tagewasser auszusangen und so die Ent
wässerungsgräben, in denen es sonst ablausen
müßte, zu entlasten. Werden die Randgräben so

ties ausgehoben, daß sie auch das sremde Grund
wasser ausnehmen, so nennt man sie Fanggräben.
Randgräben und Fanggräben können mit Einlaß
schleusen versehen sein, die gestatten, den Grund
wasserstand der Niederung in trockener Zeit durch
Einführung von Wasser zu heben, salls dies er
sorderlich erscheint.
Eine Entwässerung is

t nur dort möglich, wo
genügende Vorslut, d. h. genügender Wasserabsluß,

Abb. 2 Anordnung des Arabenneftes bei einer Entwässerungs
anlage, deren Vorsluter Innerhalb der Ntederung^liegt.

vorhanden is
t oder beschasst werden kann. Meistens

is
t

es zur Herstellung sehlender Vorflut nur ersor
derlich, vorhandene natürliche Abslüsse auszu
bauen; die Anlage neuer Vorsluter is

t nur in sel
tenen Fällen nötig.
Sehr häusig genügt es, die natürlichen, vom

Wasser selbst gebahnten Abstüsse zu krauten, d
.

h
.

das in ihnen wuchernde, den schnellen Absluß des
Wassers hindernde Kraut zu entsernen, sowie ein
zelne, besonders ungünstig gestaltete Stellen zu
räumen, um genügenden Wasserabfluß zu schas
sen. Durch die im Anschluß an die Krautung er
solgende Räumung entsernt man alle unregelmä
ßigen Stellen der Sohle und der User, die den
ungehinderten Absluß des Wassers stören.
Das Grabennetz der Niederung gestaltet man

in Rücksicht aus die Terrainverhältnisse. Die
Prosilierung der Gräben richtet sich nach den Ge-
sällsverhältnissen und den abzusührenden Wasser-
mengen, die man aus der Größe des Niederschlags-
gebietes, sowie aus seinen klimatischen Verhältnis-
sen ermittelt.

In der norddeutschen Tiesebene rechnet man
beispielsweise mit einer sekundlichen Absührung
von 0,4—0,5 I bei Niedrigwasser, von 5— 7 I bei
Mittelwasser, von S0— 100 l bei Sommerhochwasser
und von 200—220 I bei Winterhochwasser pro
Quadratkilometer Niederschlagsgebiet. Für hüge
liges Gelände erhöhen sich diese Zahlen.
Zur Berechnung des ersorderlichen Quer-

prosils, der voraussichtlich eintretenden Wasserge
schwindigkeit usw. bedient man sich sür diesen Zweck
besonders berechneter Tabellen. Das Böschungs
verhältnis der Grabenuser richtet sich nach der Bo-

denart, die von dem Graben durchschnitten wird;
in leichterem Sandboden beträgt es zweckmäßig
1:2; in weniger leichtem Boden 1 : 1,5, in schwerem
bindigem Boden 1:1. Das Wasser dars in den
Gräben eine gewisse Geschwindigkeit nicht über
schreiten, wenn nicht User und Sohle gesährdet
werden sollen. Hieraus hat man schon beim Ent
wurs der Gräben Rücksicht zu nehmen.
Eine Berlangsamung der Wassergeschwindig

keit kann durch Einbau von Kaskaden (Wasserab
stürzen) erzielt werden. Einzelne besonders ge-
sährdete Stellen werden durch Sohlschwellen, d. s.

quer zur Flußrichtung eingerammte, durch Quer-
hölzer besestigte Psahlreihen, geschützt.
Bestehen zwischen dem Sommer- und dem Win-

terhochwasser einer Niederung, in der den Über-
schwemmungen ausgesetzte Ackerländereien liegen,
erhebliche Höhenunterschiede, so pslegt man den
Hauptgräben ein Doppelprosil nach Abb. 4 zu
geben. Teil I» is

t

zur Ausnahme des «ommer-
hochwassers bestimmt. Er bildet mit dem Teil
Id den Stromschlauch, während man Teil II das
linksseitige, Teil HI das rechtsseitige Flutprosil
nennt. Die Böschungen und Bermen von Teil

II und III werden mit einer guten Grassamen-
mischung besät. Sie pslegen eine reichliche Gras-
nutzung zu gewähren.
Ist der ausgestellte Enwässerungsplan durch

die zuständigen Behörden genehmigt, so beginnt
der Ausbau der Gräben. Hierbei teilt man die
Hauptentwässerungsgräben, deren Ausbau natur-
gemäß meistens längere Zeit in Anspruch nimmt,
in mehrere Baustrecken ein, die nacheinander, am
unteren Ende beginnend, ausgebaut werden. Von
den in Arbeit besindlichen Baustrecken wird das
Wasser durch am oberen Streckenende errichtete
Spundwände serngehalten. Das sich vor der

Abb. «. Entwässerungsanlage mit außerhalb der Mederun?
liegendem Vorfluter, Hebewerk und Randgraben.

Spundwand ansammelnde Wasser teilet man
in einem provisorisch hergestellten Nebengra
ben um die Baustelle herum oder staut es,
wenn die Umstände es gestatten, einsach an.
Zur Herstellung der Spundwände, die man
bei größeren Gräben und Wassermengen dop
pelt errichtet (der Zwischenraum wird dam, mit
Ton ausgesüllt), benutzt man meistens Holz. In
neuerer Zeit haben aber auch eiserne Spundwände
Verwendung gesunden und sich vorzüglich bewähri.
Sind die Gräben in dem vorgesehenen Quer-

schnitt ausgehoben, so ersolgt die Besestigung ihrer
Böschungen durch Ansäen einer guten Grassamen-
mischung oder durch Belegen mit Rasenplaggen
oder Kopsrasen. Zur Besestigung steilerer Bö
schungen dienen häusig Faschinen, d

.

h
. Reisigbün-

del von 0,30—0,35 m Durchmesser und 3,0—3,5 m
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Länge, die mit geglühtem Eisendraht oder Binde
weiden umschnürt sind.
Zuletzt ersolgt die Herstellung der einander

parallelen Beet- oder Dammgräben, die je nach
der Gestaltung des Geländes und der mehr oder
minder großen Wasserdurchlässigkeit des Bodens
20— 50 ra voneinander entsernt ausgehoben werden.
Die künstliche Entwässerung is

t aus leicht ver-

ständlichen Gründen weniger wirtschastlich als die
natürliche. Erstens vergrößert der Bau des Hebe-
Werkes die Anlagekosten beträchtlich, und zweitens
ersahren die Unterhaltungskosten durch die Be-
triebskosten des Hebewerks eine erhebliche Steige-
rung. Da die künstliche Entwässerung aber häusig
die einzige Möglichkeit ist, tiesgelegene versumpste
Niederungen in sruchtbare Ländereien zu verwan-
dein, nimmt man die unvermeidlichen Unkosten
meistens gern in Kaus, wenn die Rentabilität der
Anlage sonst gesichert erscheint.
Zur künstlichen Entwässerung is

t man vor
allem dann gezwungen, wenn aus den oberhalb
gelegenen Niederschlagsgebieten derartig große
Wassermengen in den Vorsluter absließen, daß sein
Wasserspiegel sich in der Regel über dem Niveau
der Niederung besindet.
Zum Heben des Wassers dienen Wasserräder,

Wasserschrauben, Wasserschnecken und Pumpen.
Wasserräder sind große Räder aus Holz oder Eisen,
die mit das Wasser emporwersenden (Wursräder),
emporpumpenden (Pumpräder) oder empor-
drückenden (Kropsräder) Schauseln versehen sind.
Die Wasserschraube is

t eine in einer halbkreis-
sörmigen Rinne liegende große Schraube (bis 2 m
D«rchmesser), durch deren Drehung das Wasser
in der Rinne emporgehoben wird. Ähnlich is

t die

Wasserschnecke, auch Tonnenmühle genannt, ge-
bacut, die aus einer srei ausgehängten und von
ei«em Mantel umgebenen Schraube besteht; in
dem sich mitdrehenden Mantel wird das Wasser
zum Aussteigen gebracht. Bon den verschiedenen
Pumpenarten hat die leicht auszustellende und sich

ner Gewinnung. Igz

sür jede Hubhöhe und Wassermenge eignende Zen-
trisugalpumpe in der Kulturtechnik die größte
Verbreitung erlangt. Kolbenpumpen sind nur dort
mit Vorteil anzuwenden, wo geringere Wasser
mengen zu bewältigen sind.
Der Antrieb der Wasserhebewerke wird durch Gö

pelwerke, Windmotoren, Dampsmaschinen und Elek
tromotoren bewirkt. Göpelwerke und Windmotoren
sind hauptsächlich sür kleinere, Dampsmaschinen und
Elektromotoren sür größere Anlagen geeignet;
doch empsiehlt sich häusig auch in kleineren Ver
hältnissen die Ausstellung einer beweglichen Damps
maschine (Lokomobile), dann nämlich, wenn die

Maschine außerhalb der Entwässerungszeit ande
ren Zwecken nutzbar gemacht werden kann.

Abb. 4. Hauptgraben mit Doppelprofll.

Elektrischer Antrieb kommt hauptsächlich bei sehr
großen Niederungen in Frage, die ihrer slachen
Lage und großen Ausdehnung wegen nicht an
einer Stelle entwässert werden können. Sämtliche
Hebewerke werden dann meistens von einer Zen
trale aus betrieben. Eine typische Anlage dieser
Art bildet die Entwässerung des Memeldeltas.
Diese etwa 18(XX) Ks große Niederung wird durch

6 Hebewerke entwässert. Die Zentrale besindet
sich in Tramischen.
Mit Benzin-, Petroleum-, Spiritus. und Gas

motoren hat man ebensalls Versuche gemacht; diese
Maschinen eignen sich aber sür Entwässerungs
zwecke ihrer hohen Betriebskosten wegen, die den
Betrieb unwirtschastlich machen, sämtlich nicht son
derlich. Ob der Dieselmotor sich sür die Kultur
technik nutzbar machen läßt, wird erst die Zu-
kunst lehren.

vom Gold und seiner Gewinnung." Mit, Mb
Die ersten zuverlässigen Berichte über Gold

gewinnung stammen aus dem Ansang des 16.
Jahrhunderts, der Zeit gleich nach der Ent
deckung der Neuen Welt. Damals spielte das
Bold neben dem Silber, das man in ungeheuren
Mengen gewann, nur eine untergeordnete Rolle

Im 16. und 17. Jahrhundert betrug die jähr
liche Goldgewinnung der ganzen Welt 7

— 9 t.

lim die Mitte des 18. Jahrhunderts kam man
vorübergehend aus etwa 25 t jährlich. Am

!) Nach einem Vortrag von W. Hillmann über
„Die technischen Fortschritte in der Golderzaus
bereitung", gehalten aus der letzten Hauptver
sammlung der „Gesellschast Deutscher Metallhüt
ten- und Bergleute"; vgl. „Metall und Erz" v.
30. 8. 1913 und „Zeitschr. d
. Vereins deutscher

Jng.", Jahrg. 1913, Nr. 41.

Ansang des 19. Jahrhunderts trat ein starker
Rückschlag ein, da man nur 1,2 t jährlich ge
wann. In den 30 er und 40 er Jahren des
19. Jahrhunderts kam ein neuer Ausschwung.
Damals wurden die Waschgoldlager am Ural
und in Sibirien erschlossen. Die jährliche Welt
produktion stieg dadurch aus 20 t. Im Jahre
1848 wurden die Goldselder Kalisorniens (Sei
sengold) und wenig später die Goldlager Süd

australiens entdeckt. Das bewirkte ein starkes
Emporschnellen der Produktionszisser, stieg die

Weltproduktion doch bis zum Jahre 1853 aus
mehr als das elssache: aus 230 t. Die Herrlichkeit
dauerte aber nicht lange. Man verstand damals
nur die Waschgoldlager auszunützen, mit deren

zunehmender Erschöpsung der Goldertrag in
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solgedessen ziemlich stark sank, in den Jahren
1874 und 1883 bis aus 140 t. Dann lernte man
die Golderzgänge in den Vereinigten Staaten
und in Australien verwerten. Fast gleichzeitig

(um 1884) ersolgte die Entdeckung der großen

Goldselder in Transvaal. Damit setzte ein
neuer, ungleich gewaltigerer Ausschwung ein, der

seitdem ganz gleichmäßig angehalten hat. Durch
das Hinzukommen der westaustralischen Tellur
goldgänge, deren Ausbeutung man um die

Mitte der Wer Jahre des vorigen Jahrhunderts

Alaska und Kanada) mit 28«/„ des Gesamt,
ertrags. Aus Australien einsallen l2n«. Süd"
und Ostasien (Britisch-Inbien, China, Japan,

sind nur mit 6°/„ beteiligt, Rußland (mit Sibi

rien) desgleichen. Die restlichen 3°/„ verteilen

sich aus die übrigen europäischen Länder.

Der Ausschwung, den die Goldgewinnung
im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ge
nommell hat, is

t aber nicht nur aus die Ent

deckung neuer Goldselder zurückzusühren, son
dern zu einem großen Teil aus Fortschritte in

Jm Jahre 1912wurden insgesamt 7W t Bon, gewonnen. Die Abbildung zeigt, in welchem Berhältnis die einzelnen
Erdteile und Länder an der Gesamtmenge beteiligt stnd.

in Angriss nahm, wurde dieser Ausschwung noch
gesördert. Einen Ausenthalt in der Entwick

lung der Goldproduktion brachte nur der Buren-

krieg (1900/01), der den Goldbergbau Trans
vaals sast lahmlegte. Die letzten vorliegenden

Zissern beziehen sich aus das Jahr 1912. In
diesem Jahre betrug die Goldgewinnung der
Welt 725 t. Das entspricht etwa 2 Milliarden
Mark.

In welchem Umsange die einzelnen Erdteile
und Länder daran beteiligt sind, geht aus der

beigesügten Abbildung hervor. Das wichtigste
Goldland is

t

danach Transvaal, das zusammen
mit Rhodesia, der asrikanischen Westküste und

Madagaskar rund 45n/„ der Gesamtmenge lie

sert. Dann solgt in weitem Abstand Nord
amerika (Kalisornien, Nevada, Kolorado, Mexi

ko und der «londtike-Bezirk an der Grenze von

der Technik der Erzausbereitung und der Gold

gewinnung aus den Ausbereitungs-Erzeugnissen.

Diese Fortschritte ermöglichten es, Erzlager zu

verarbeiten, die srüher als wertlos betrachtet
wurden; ebenso wurde dadurch die Verarbei

tung der riesigen Meilgen Absälle möglich, die

srüher unausgenützt beiseite geworsen worden

waren.

Bis zur Mitte des 19. Jahrh. wurde daö
Gold sast ausschließlich durch Waschen der sog

Seisen (zertrümmerte Golderze) und goldhalti

ger Sande gewonnen. In den letzten drei Jahr
zehnten is

t man immer mehr zur Gewinnung

von Golderz übergegangen. Im Jahre 1875
betrug das Anteil des Waschgoldes an der Ge

samtmenge noch 90«/„. Im Jahre 1912 hatte si
e
h

das Verhältnis umgekehrt; das Waschgold war

nur noch init 10°/« am Gesamtertrag beteilig!
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Ursprünglich nahm man das Waschen des

Goldes, das natürlich an das Vorhandensein
ausreichender Wassermengen gebunden ist, in

hölzernen Schüsseln vor. Die Sande usw. wurden

abgeschwemmt. Das schwere Gold sank zu Bo
den. Der Großbetrieb ersetzte die Schüsseln
durch lange schmiedeeiserne oder hölzerne Ge
rinne, G es lud er genannt, in denen der Sand

ebensalls sortgespült wird. Das zurückbleibende
Gold wird z. T. in querliegenden, mit Quecksilber
gesüllten Rillen amalgamiert. Die seinsten vom

Wasser sortgerissenen Goldteilchen werden am

Ende des Gerinnes durch rauhe Filztücher aus
gesangen. Alles gewonnene Gold wird bis zur
völligen Amalgamierung mit Quecksilber weiter

behandelt. Hernach wird das Quecksilber durch
Erhitzung derMasse in Musselösen ausgetrieben.
Das so entstehende schwammige Rohgold wird

zunächst geschmolzen und dann in Barren ge
gossen, die in die Läuterungsanstalt gehen. Zum
Entsernen der mächtigen Sand- und Schotter
massen, die ost die goldsührenden Sande in Tal

sohlen usw. bedecken, benutzt man heutigentags

schwenkbare Strahlrohre (Monitoren), die gleich

zeitig den goldhaltigen Sand zu den Gesludern

sühren. Zum Herausschassen des Goldsandes
aus Flüssen und Seen dienen Schwimmbagger
mit Lösseln, Greisern oder Eimerketten. Neuer

dings werden auch vielsach Saugbagger ver
wendet. Durch die Einsührung dieser Neuerungen

sind die Betriebskosten stark gesunken, was die

Rentabilität der Betriebe natürlich entsprechend

erhöhte.
Die Behandlung des Golderzes (Berg

goldes) hat in den letzten 20 Jahren gleichsalls
erhebliche Fortschritte gemacht. Die Kosten der

Gewinnung und Verarbeitung verminderten sich
um 50°/«. Die Erze werden zunächst durch
Backen- und Rundbrecher geschickt und dann in

Pochwerken durch herabsallende Stempel zer
kleinert. Jedes Pochwerk weist gewöhnlich süns
Stempel aus. Im Großbetrieb stellt man die
Pochwerke zu Gruppen von 100 bis 1000 Stem

peln zusammen. Tie Stempel wogen srüher
50 K^. Heute sind si

e bereits aus 1000 an

gekommen. Die Leistung eines Stempels is
t

von 5—6 aus 20 t gestiegen. Das ansgeschlossene
Erz wird durch Siebe geschickt und dann ans
vor den Pochwerken angeordnete Amalgamier-

tische (mit Quecksilber eingeriebene Kupserplat

ten) gebracht. Das rund 40°/« Gold enthaltende
Goldamalgam wird abgestrichen, von Sand-
resten, Stahlspittern usw. besreit und dann
wie das Waschgold-Amalgan weiterbehandelt.

Neuerdings hat man die Ausbeute durch
die Einsührung von Rohrmühlen, in denen der

Abgang der Pochwerke, der grobe Sand, sein
gemahlen und nochmals amalgamiert wird,

und durch das Auslaugen der Absälle des Amal-

gamierversahrens mit Cyanidlösungen nicht un

wesentlich erhöht. Während die Ausbeute näm

lich bei der einsachen Pochwerk- und Platten-
amalgamierung nur 60—70 °/„ des in dm Erzen
enthaltenen Goldes betrug, erhält man seit der
Einsührung des Rohrmühlen- und des Cyanid-
prozesses Ausbeuten von 95°/« und mehr. Dabei

sind die Goldverluste durch Fällung und Ver
schmelzung bereits berücksichtigt. Die deutsche
Industrie hat an diesen Ersolgen erheblichen
Anteil, da si
e im Bau von Ausbereitungsmaschi-
nen mit an erster Stelle steht. Gthr.

Schattenseiten Amerikas.
Kritische Betrachtungen über das Wirtschastsleben der Union.

von Dr. Gskar Nagel.

II.

Diesmal möchte ich die Schulung zur Indu
strie besprechen, wie sie in Amerika gebräuchlich ist.
Beispiele aus dem Leben sollen meine Aussüh
rungen illustrieren. —

Ich hatte einst eine chemische Fabrik sür
einen der Trusts errichtet und suchte, als das Ge
bäude endlich sertig war, eine Anzahl Arbeiter,
Meister usw. Da kamen Bauernburschen aus der
Umgebung, saule und sleißige, kluge und dumme.
Weiter sanden sich einige Polen aus den unsern.
gelegenen Kohlengruben ein, und einige kleine

mehr oder weniger abgewirtschastete Geschästs-
leute, die sich durch eine Stellung als Arbeiter
oder Meister ein sorgenloses Dasein zimmern zu
können hossten. Keiner von all- den Bewerbern
hatte jemals vorher in einer Fabrik gearbeitet.
Tropdem mußte man es mit ihnen versuchen, da

besseres Material nicht zu bekommen war, um
sich allmählich durch geduldige Auslese einen ver
läßlichen „stoeK" von Arbeitern heranzubilden.
„Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die

gastlich da zusammenkamen?" Es kam der junge,
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liebeslustige Iim Titus. Er sollte an einem
ganz einsachen Auslaugeapparat verwendet wer
den, bei einer ganz leichten, nur geringe Aus-
merksamkeit ersordernden Arbeit. So ost ich aber
den Arbeitsraum betrat, war der arme Titus in
seligen Schlummer versunken. Er entschädigte sich
sür die Entbehrungen der verslossenen Nacht. —

Es kamen die Brüder Williams in hellen An
zügen, hellen Schuhen und modernen Strohhüten ;
in diesem Großstadt-Auszug wollten sie in einer
Chemischen Fabrik arbeiten. Ich stellte sie an die
Filterpressen. Als sie merkten, daß ihre Schuhe
schmutzig wurden, verließen sie hohnlächelnd die

Fabrik sür immer, um sich dem saubereren Konduk-
teurgewerbe zuzuwendin. — Es kam „Reuben",
der sich bis dahin durch Beerenpslüeken ernährt
hatte. Ich stellte ihn an die Kohlenmühle, die ihn
alsbald in einen unzusriedenen Neger verwan-
delte. — Der Pole Mike „rrora tKs oe»I mine"
verstand kein Wort Englisch. Er wurde als Kar-
renschieber verwendet, ging aber bald wieder ins
Kohlenbergwerk zurüek, weil er dort einen etwas

höheren Lohn erhielt. — Es kam Miller aus
Kalamazoo. Er wollte i,ie Fabriksbücher sühren,
weil er „Ersahrung im Schreiben" hätte; er hatte
vor sechs Iahren um einen Samenkatalog nach
Chikago geschrieben. — Es kam George Wa
shington Rex, der an seinem kleinen Delikates
sengeschäst zu Grunde gegangen war und sich, in
Ermangelung anderer Käuser, an seinem Sardi
nenvorrat derartig über — gessen hatte, daß
er um keinen Preis der Welt mehr eine Sardine
angerührt hätte. Er taugte zu allem, war rasch,
klug, willig und griss überall zu, wurde also bald
Meister, verstand alle Einzelheiten der Fabrika
tion, haßte die Arbeiter, stritt sich mit ihnen stets
herum, malträtierte sie und schwärzte sie an, so
daß ic

h

mich schließlich vor die Frage gestellt sah,
ob ich George Washington Rex oder die ge
samte übrige Arbeiterschast entlassen wollte. So
bekam George Washington Rex den Ab
schied. Als ich nach mehreren Monaten aus einer
Reise die Bahnhossbar in Maul Chunk betrat und
ein Glas Bier bestellte, da zwinkerte mich der
dsr-tsnäer lustig an und ries : „Halloh Doe ! Ken
nen Sie mich nicht mehr?" Meister Rex war
dsr»tsoelsr geworden. — Mein Bauausseher, der
die Fundamente der Gebäude und Masehinen aus

steckte und die Arbeit der Maurer und Zimmer-
leute überwachte, der ehrwürdige „Onkel" Ochs,
war srüher Walsischsänger gewesen. Der ehemalige
Dorsschullehrer des Ortes verwandelte sich in
unseren Ingenieur. Der psissige Laboratoriums-
junge, der bei uns das Analysieren gründlich er
lernte und sich durch Bücher vervollkommnete, is

t

heute Cheschemiker im Material-Untersuchungs-
laboratorium der größten amerikanischen Eisen
bahn.
Dies sind, wie man leicht sieht, eigenartige

Verhältnisse. Wenn man mit Hilse eines Ex-Ma
trosen Kautschuksubstitute erzeugen, mit Hilse eines

aus der Straße ausgelesenen Bettlers Kontakt
schweselsäure herstellen, mit Hilse eines Schisss
zahlmeisters Kondensatoren bauen, mit Hilse eines
herabgekommenen Millionärs Zement-Böden le

gen will, dann müssen die ganze Organisation und
alle technischen Hilssmittel schon außerordentlich
vollkommen sein, wenn trotz der relativen

Höhe des Lohnes und trotz der „Ungelerntheit"
der Arbeiter Brauchbares geleistet werden soll.
Gelernte Arbeiter und Handwerker sinden ge

wöhnlich in ihrer europäischen Heimat ihr Aus
kommen, zumal in den letzten Iahrzehnten. Die
nach Amerika auswandernden Arbeiter besitzen
also zumeist kein Geschick in irgend einem Hand
werk, sondern nur allgemeine Arbeitskrast, und da--
zu eine geringere oder größere Menge Intelli
genz. Da nun bis vor Kurzem sür handwerks
mäßige Erziehung in Amerika keinerlei Institute
bestanden (heute strebt man darnach, während
man bisher nur „Werkmeister" auszubilden suchte),

so mußten Gewerbe und Industrie mit mehr oder
weniger ungelernten Arbeitern auszukommen
suchen.
Um darin ersolgreich zu sein, war es notwen-

dig, die gewerblichen, handwerklichen und indu
striellen Tätigkeiten derartig zu vereinsachen, sie
unter Umständen so in mehrere primitive Funk
tionen zu zerlegen, daß der gelernte Arbeiter ent
behrlich und die Aussührung der größten und
schwierigsten Arbeiten durch Handlanger („un-
sKillsg Isdorers") möglich wurde. Dieses Streben,
das technisch vom allergrößten Ersolg begleitet
war, hat — wenn wir hier von den moralischen
Folgen, der Mechanisierung des Lebens, absehen
— vielseitige und wichtige Folgen gehabt. Unter
anderm gab es den Anstoß zur Umänderung der
mannigsaltigsten Handwerkzeuge, deren europäische
Typen so verändert und vielsach vereinsacht wur
den, daß ungelernte Arbeiter mit ihnen nach kur
zer Übung mehr leisten konnten, als gelernte euro
päische Handwerker mit ihren alten Modellen. So
erhielten der Hobel, der Hammer, die Hacke eine
neue, zweckmäßigere, schönere und natürlichere

Gestalt.
Dieselben Umstände zwangen dazu (da anders

die Bedürsnisse des großen Landes nicht besrie
digt werden konnten), die Industrien zu automa
tisieren und zu mechanisieren, um so der indivi
duellen Geschicklichkeit entraten zu können. Die
gleiche Maßregel wurde durch die relativ hohen
Löhne nötig. So kam man z. B. dazu, in der
Schuhindustrie die einzelnen Schuhteile maschinell
herzustellen und sie schließlich maschinell miteinan
der zu einem Ganzen zu verbinden. Dabei wurde
der ursprünglich ungelernte Arbeiter zu einem
wahrhasten „Meister" in der Herstellung des klei
nen, ihm zugewiesenen Teiles. Das erhöhte na
türlich die Produktionssähigkeit der Industrie be
deutend, während das Individunm zu einem Funk
tionsorgan der Gesellschast herabsank und seiner
Menschenwürde, seines Selbstbestimmungsrechtes,
verlustig ging.

Zu welcher Produktionssähigkeit die vollkom
mene Mechanisierung sührt, zeigen z. B. die großen
Chikagoer Schlachthäuser, in die die lebenden Tiere
sörmlich hineinströmen, um im Handumdrehen als
Schinken, Würstchen usw. wieder zu erscheinen.
Wir sehen es serner an der berühmten amerika
nischen Streichholzmaschine, in die an einem Ende
olz eingesührt wird, während am anderen die
ündhölzchen, sertig in Schachteln verpackt, her
auskommen.

Diese Verhältnisse haben in allen Industrien
eine vollkommene Systematisierung herbeigesührt,
die in der Maschinenindustrie als Standardisie
rung einen großen technischen Fortschritt bedeutet.
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Die Fabrik, die sich sür den Bau einer bestimmten
Maschine spezialisiert, d. h., die diese Maschine, und
nur diese, in großen, unisormen Mengen erzeugt,
wird nämlich gerade dadurch in die Lage versetzt,
Spezialmaschinen sür die Herstellung jedes einzel-
nen Teiles der betressenden Maschine anzuschas
sen, so daß sie ihren Wettbewerbern aus diesem
Gebiet, die nicht so ausgerüstet sind, unbedingt
überlegen ist. Als Beispiel nenne ic

h die Gas
motorensabrik der Intsrnstionsl IZsrvsster Oom»
psny, die allmonatlich viele tausend Gasmotoren
von 2 bis 25 ?8 erzeugt und sehr preiswert
verkaust. In dieser Fabrik sind zur Herstellung je

des Einzelteils besondere Werkzeugmaschinen vor
handen, so daß die größten Mengen jedes Teiles
mit dem geringsten Arbeitsauswand und in „aus
wechselbarer" Gleichheit hergestellt werden kön
nen. Wenn es nur irgendwie möglich ist, werden

auch die gleichen Teile von Maschinen verschie
dener Größe in derselben Große und aus dersel
ben Werkzeugmaschine hergestellt. Mit anderen
Worten: Es wird nicht jede Maschine sür sich
gebaut; man baut vielmehr Hunderte zu gleicher

Zeit. Man muß nicht erst jeden Teil dem ande
ren anpassen; sie passen insolge der genauen Be
arbeitung aus maschinellem Wege von vornher
ein zueinander. Sie sind s priori an einander an
gepaßt. Daher die Möglichkeit, stets passende Er
satzteile der kompliziertesten Konstruktionen aus La
ger zu halten. Daher die Leichtigkeit, Ersatzteile
nachzubeziehen. Der Nachbezug wird noch dadurch
besonders bequem gemacht, daß die meisten Ma
schinenkataloge genaue Schnitte durch die Maschi
nen enthalten, aus denen jeder einzelne Teil deut
lich sichtbar gemacht und mit einem Buchstaben und
einem Telegrammwort bezeichnet ist. So kann der
Nebraska-Farmer, der vielleicht gar nichts vom

Maschinenbau versteht, jederzeit den unbrauch
bar gewordenen Teil seines Gasolinmotors aus
Milwaukee oder Chikago telegraphisch bestellen,

woraus er ihn am solgenden Tage zugestellt er

hält.
Die Notwendigkeit, ungelernte Arbeiter auch

zur Wartung von Maschinen verwenden zu müs
sen, hat aber auch noch eine andere Folge ge
habt. Man wurde dadurch gezwungen, die Maschi
nen so einsach wie nur möglich zu bauen, die der
Abnützung besonders unterworsenen Teile leicht
zugänglich zu machen, überhaupt die Maschine

so zu konstruieren, daß sie „kool-proot" (narren-
sesN wurde, d

. h., daß sie selbst durch ungeübte

Hände nicht leicht außer Ordnung gebracht wer
den konnte. Dadurch, sowie durch den durch
die Massenproduktion ermöglichten, verhältnis
mäßig niedrigen Kauspreis is

t die riesige Verbrei
tung zahlreicher Maschinen möglich geworden. Und

diese große Verbreitung hat wieder die nützliche
Rückwirkung gehabt, den Besitzern oder Wärtern
dieser Maschinen technische Kenntnisse und Ersah
rungen aller Art mitzuteilen, was der weiteren
Ausbreitung des Maschinenbetriebs den Boden be
reitete.
Daß das Handwerk bei dieser maschinellen

Massenproduktion nicht gedeihen und die Hand
arbeit sich keiner Schätzung ersreuen kann, liegt

aus der Hand. ölseKivs vietrix! Deshalb wird

Amerika handwerksmäßig erzeugte Waren, ins
besondere solche, zu deren Herstellung besonderes
Geschick gehört, das mitunter in manchen Gegen
den seit Generationen gezüchtet worden ist, (z

. B.
handgeklöppelte Spitzen, Thüringer Spielzeug,
Gablonzer Glaswaren usw.), noch lange impor
tieren müssen.

Für die Individualität und das Menschentum

is
t

diese spezialisierende Industrialisierung durch
aus nicht zuträglich. Hat der Einsichtsvolle dies
schon längst eingesehen, so wird es jetzt auch dem
Kurzsichtigen ossenbar. Heute weiß jeder Ameri
kaner, daß die vormals so hoch gepriesene Mecha
nisierung eine schwere Krankheit des amerikani

schen Volkes ist, von der es genesen muß; daß
die Konzentration des Reichtums und die Lohn
sklaverei Folgen dieser Krankheit sind. Und daß
es nur einen Weg gibt, der aus dem Ungemach
errettet: Die Besreiung vom politischen und öko
nomischen Druck der politischen und ökonomischen
Maschine, die Niederwersung der Bosses und
Trusts, der Weg zur Individualität und damit
die Rückkehr zur alten amerikanischen Freiheit!
Mit dem Glücke, das Amerika stets begleitet, hat
sich auch der Führer zu diesem Ziel zur gelegenen
Zeit gesunden. Ein reiner, großer, kühner Cha
rakter, der vielleicht einst in einem Atem mit
Washington und Lineoln genannt werden
wird, ein Mann, der der Erlöser seines Landes
zu werden verspricht: Woodrow Wilson.
Wilson is

t der politische Luther Amerikas.
Er will die Macht der politischen Maschine und der
Plutokratie brechen. Er will, daß jeder Amerika
ner wieder sein eigener Politiker und der eigene
Schmied seines Glückes wird. Wie standhast und

sest er das Eindringen der Plutokratie in die Prin-
eeton-Universität, deren Präsident er war, be
kämpste, wie er schließlich, als man trotz seiner
Warnung eine nicht mit seinen Ansichten überein
stimmende undemokratische Wirtschast einsührte,
seine Präsidentschast niederlegte, um, dem Ruse
des Volkes solgend, Gouverneur des Staates New
Iersey zu werden, wie er sich in dieser Stellung, die
hergebrachte politische Bevormundung, Rechtsver
drehung und Amtsschimmel« über den Hausen
wersend, bei wichtigen Anlässen der direkten
Volksabstimmung bediente, so daß er aus Grund
dieser ersolgreichen Neuerung später zum Präsiden
ten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, —

diese Tatsachen sind ja mehr oder weniger aus
der Presse bekannt. Aber das Wesen und der Kern
des Wilsonschen Strebens liegen nicht so klar zu
Tage. Deshalb sei es hier deutlich ausgesprochen,
daß sich Wilsons Streben mit dem unbewußten
Streben des ganzen Volkes deckt, dem Streben nach
Individualität, nach Beseitigung der chinesenhas-
ten Verknöcherung, nach Besreiung der Persönlich
keit. Die Persönlichkeit — das ist das Große
und Herrliche an Wilsons Erscheinung — geht
Wilson über den Staat. Deshalb sollen die
Trusts zertrümmert und nicht, wie in Deutsch
land, dem Staate dienstbar gemacht werden. Er
will keinen Staat von Automaten und Marionet
ten. Er will einen Staat von sreien Menschen.

(Schluß solgt.)
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Deutsche Ranalplöne.
von vr. Bruno Heinemann.

l. 5üd- und Mitteldeutschland. mit 4

Die Entwickelung des Eisenbahnwesens und
die damit eintretende Umwälzung unserer ge
samten Verkehrsverhältnisse hat die zahlreichen
Kanalpläne, die zu Ansang des vorigen

Jahrhunderts erörtert worden sind, in den

Hintergrund treten lassen. Erst in den letzten
Jahrzehnten, in denen die zunehmende Indu
strialisierung unseres Landes den Wert der

Wasserstraßen sür die Bewältigung von Massen
transporten, insbesondere sür die Ansuhr von
Rohprodukten sür die Industrie, sowie sür die

Besörderung der landwirtschastlichen Erzeugnisse

in die städtischen Konsumtionszentren schars
hervortreten ließ, begegneten solche Pläne wie
derum ernstlichem Interesse. Vor allem sührten
die umsangreichen Verhandlungen über den be

rühmten Mittellandkanal in den achtziger und

neunziger Jahrendes vorigen Jahrhunderts eine
sür das Kanalwesen günstige Wendung in der

össentlichen Meinung herbei, obwohl die damali

gen Bestrebungen dem Plan des Mittelland
kanals selbst nicht zum sosortigen Ersolg verhelsen
konnten. Heute liegt die Sache so, daß einige

Kanüle bezw. Kanalisierungsanlagen bereits ser
tig sind oder dicht vor der Vollendung stehen,

Mährend eine große Anzahl mehr oder weniger
gut durchgearbeiteter neuer Projekte ihrer Ver
wirklichung harrt. In den solgenden Zeilen
sollen die wichtigsten dieser Pläne einer kurzen
Betrachtung unterzogen werden.

Während der Norden des Deutschen Reiches
eine größere Anzahl von Kanälen, zum Teil
schon seit längerer Zeit, besitzt, versügt Süd
deutschland, wenn man von den nach Frank
reich gerichteten Wasserstraßen in den Reichs
landen absieht, nur über den bayrischen Lud
wigskanal, der wegen seiner geringen Abmes
sungen sür den modernen Verkehr nicht brauch
bar ist. Diese Verhältnisse liegen darin be

gründet, daß das gebirgige Gelände und die

Zersplitterung Süddeutschlands in verschie

dene staatliche Hoheitsgebiete solchen Plänen
große Hindernisse entgegensetzen. Daß dieser
Wasserstraßenmangel im deutschen Süden in

unserer Zeit des Verkehrs, der Massentrans
porte, sowie einer hochentwickelten Technik eine

Fülle von Kanal-Projekten hervorgebracht hat,

is
t

erklärlich. Der Kern Süddeutschlands liegt

zur Zeit noch unansgeschlossen da, denn der

Abbildungen.

Rhein is
t nur bis Straßburg, der Main bis

Franksurt und die Donau bis Kehlheim im

Sinne des modernen Binnenschissahrtsbetrieb«
schissbar. Die Grundlage sür alle süddeutschen
Kanalprojekte (vergl. dazu Abb. 1

) bildet die

weitere Schissbarmachung der süddeutschen

Ströme, an die sich die eigentlichen .«anale

anschließen müssen. Nachdem durch das Schiss-

sahrts-Abgabengesetz die Kanalisierung des

Mains von Franksurt bis Aschassenburg g
e

sichert ist, würde Bayern in die Lage versetzt
sein, die Kanalisierung seines nördlichen »aupt-

stroms bis Bamberg sortzusühren. Es lieg!
nahe, zur Verbindung des Mains mit der
Donau den alten Ludwigskanal von Bamberg
bis Kehlheim zu einer modernen Groß-Schiss-

sahrts-Straße auszubauen. Um jedoch die g
e

waltigen Windungen des Mains zu vermeiden,

sehen neuere Pläne eine direkte Fahrstraße
von Nürnberg bis Wertheim an der Tauber

mündung mit einem Stichkanal nach Markt
breit vor. Dadurch würde eine Wasserstraße
entstehen, die ziemlich direkt in der Verlänge
rung der Donaulinie von Wien bis RegM-

burg über Nürnberg bis zum Rheinkniek bei

Franksurt und Mainz den Rhein hinabsühren
würde.

Ein weiterer Plan geht dahin, auch den
Städten München und Augsburg Schissahrts
anschluß zu gewähren, indem eine Verbindung

von Nürnberg aus direkt südwärts bis Stevv-

berg an der Donau gesührt und über Aichach

hinaus nach München, bezw. Augsburg ver

längert würde. Dieser Kanal würde gemein

sam mit dem Nürnberg-Bamberg-Kanal und

dem Main-Werrakanal (von Bamberg bis

Ritschenhausen beiMeiningen), sowie der Werra-

kanalisierung eine großzügige Schissahrts-Ber
bindung darstellen, die in sast gerader Linie von

der südlichsten Großstadt des Deutschen Reiche?

bis nach Bremen sühren und wichtige deutsche
Wirtschastsgebiete durchschneiden wurde.

Außer den Verbindungen des Rheins mit

der Donan unter Bennvung des Mains sind

noch solche mit Hilse des Neckars und BodenseeS

geplant. Sollte Preußen einem weitgehenden
Ausbau der bayrischen Wasserstraßen Hinder

nisse in den Weg legen, so würde die Möglich

keit gegeben sein, die Nürnberg-Wertheim
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Strecke nur zum TeU durchzusühren, im übrigen

den Kanal aber direkt in westlicher Richtung

bis nach Eberbach am Neckar zu sühren und so

Abb. i. Süddeutsche »analprojekte.

die Städte des rechtsrheinischen Bayerns durch
Nordbaden hindurch mit dem Gebiet der bay

rischen Psalz, vor allem mit Ludwigshasen,
in direkte Wasserverbindung zu bringen. Dieser

Plan vernachlässigt allerdings die Interessen
Württembergs, das bekanntlich über eine um

sangreiche Industrie versügt.
Die Schissbarmachung des Neckars von

Mannheim bis in die Mitte des Landes is
t

sür die sernere wirtschastliche Entwicklung Würt

tembergs eine Frage von einschneidender Be
deutung. Die Kanalisierung des Neckars bis
Plochingen würde Städten, wie Heilbronn, Lud
wigsburg, Cannstatt, Stuttgart, Eßlingen und
andern einen Wasseranschluß an die bedeu

tendste Binnenwasserstraße, den Rhein, erössnen.
Tann könnte aber auch der Plan Ersolg haben,
durch einen nördlich von Stuttgart vom Neckar

abzweigenden Kanal unter Benutzung des

Rems-, Kocher- und Brenztales über Gmünd,
Aalen und Heidenheim bis Gundelsingen an

der Donau unterhalb von Ulm eine neue Rhein-
Tvnau-Verbindung zu schassen. Obwohl dieser
Kanal sast ganz aus württembergischen Gebiete

verlausen würde, würde Württemberg bei der
. Herstellung doch aus Bayern angewiesen sein, da
die Donau oberhalb Kehlheims insolge des

starken Gesälles sür größere Schisse kaum be

sahrbar ist, also in umsangreicher Weise kana

lisiert werden müßte. Ob die gegenwärtige

kanalsreundliche Strömung in Bayern dazu
ausreichen wird, den Widerstand zu überwinden,

der sich im Hinblick aus den Wettbewerb mit

der Eisenbahn ergeben würde, läßt sich heute
noch nicht beurteilen.

Würde jedoch die Donaukanalisierung bis

Ulm Tatsache werden, so stiegen auch die Aus

sichten sür einen andern Plan: sür die Verbin
dung des Bodensees mit der Donau. Nach
den Ergebnissen der zwischen der Badener und

der Schweizer Regierung gepslogenen Verhand
lungen is

t die Schissbarmachung des Rheines
bis Basel beschlossene Sache; auch die Pläne
einer weitern Kanalisierung des Rheines bis

zum Bodensee haben greisbare Gestalt ange

nommen, sodasz also die Ruhrkohlenkähne in

absehbarer Zeit bis hinaus zu diesem wichtigen

süddeutschen Verkehrszentrum werden sahren
können. Der Bau des Bodensee-Ulm-Kanals
unter Benutzung des Schussen- und Rißtales
über Ravensburg, Biberach und Laupheim
würde diese Wasserstraße bis zur Donau sort

setzen.

Diese knappen Angaben lassen bereits er

kennen, daß Süddeutschland nach Ersüllung

seiner Kanalwünsche über ein ausgedehntes Netz
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von Wasserstraßen versügen würde. Daß die hild bis Ritschenhausen oberhalb Meiningens
geschilderten Pläne ohne wesentliche Schwierig- sühren soll. Die Weser und Werra würden
keiten technisch durchsührbar sind, beweisen die aus der Strecke von Hann -Minden bis Rit-
Tenkschristen von Fa der und Gebhardt über schenhausen sür 600 t Schisse schissbar zu

Abb. s. Höhenproftl des Maw-Werra-Kanals.

die bayrischen Kanalprojekte und die Schrist
von Gugenhan und Eberhardt über die
württembergischen Groß-Schissahrtspläne. Ob
allerdings der Verkehr in Süddeutschland aus

reichen wird, die Wirtschastlichkeit sämtlicher
Unternehmungen zu sichern, erscheint mir zwei
selhast. Es is

t aber auch damit zu rechnen,

daß starke Widerstände der einzelnen Staaten

dadurch entstehen werden, daß jeder Staat mög

lichst viele Vorteile sür sich herausschlagen
möchte, oder sogar diese oder jene Kanalroute

sür sich als schädlich erachtet. Endlich is
t der

Widerspruch von Interessenten im eigenen

Lande nicht zu unterschätzen, die mit Recht
oder Unrecht besürchten, daß sie durch eine Ver
schiebung der derzeitigen Wettbewerbsverhält

nisse benachteiligt würden.

Den natürlichen Ausgang der süddeutschen
Wasserstraßen zum Weltverkehrsnetz bildet der

Rhein, während die Donau, die sür den binnen

wirtschastlichen Verkehr und den nach den Bal
kanländern immerhin wichtig ist, diese Rolle
nie übernehmen kann, weil si

e ins Schwarze
Meer mündet. Da jedoch der Rhein in seinem
Unterlaus aus holländischem Gebiet liegt und
da man besürchtet, daß Süddeutschlaud ge

gebenensalls zum handelspolitischen Hinterland
holländischer Seehäsen werden würde, hat der

bereits erwähnte Plan einer Groß-Schissahrts-
straße München

—Bremen zahlreiche Anhänger
gesunden. Diese Verbindung soll durch einen
87 Km langen Kanal hergestellt werden, der,

anschließend an das geplante bayrische «anal-

netz, von Bamberg aus unter Benutzung des

Jtz- und Rodachlales über veldburg und Röm-

machen sein lvergl. Abb. 2). Zur Überwin
dung der Wasserscheide zwischen Meiningen und

Römhild waren ursprünglich sechs große Schisss
hebewerke geplant. Neuerdings hat man je

doch der schwierigen Aussührung und der be
deutenden Kosten solcher Hebewerke wegen die

Absicht, einen Schissahrtstunnel von etwa 8'/,

Abb. 4
.

Querschnitt des sür den Motn-Werra-Kanal
geplanten Schtss-Tunnels.

Km Länge durch das Gebirge zu legen (vergl.
Abb. 3 u. 4). Die Höhenüberwindung gestaltet

sich dadurch günstiger; denn die Scheitelhaltung
des Kanals, in der der Schissahrtstunnel läge,
würde sich nur ungesähr 20 m über der Ein
mündung in die Werra besinden. Aus der

Werraseite würde also e i n Schissshebewerk oder

eine Schleusenhaltung genügen. Der Höhen
unterschied aus der Mainseite beträgt ungesähr
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80 m. Das südliche Ende der Scheitelhaltung

soll durch ein Hebewerk mit einer Hubhöhe von
23 in abgeschlossen werden. Der übrige Höhen
unterschied verteilt sich aus eine Länge von
51 Km, sodaß er ohne Schwierigkeiten durch
ein weiteres Schissshebewerk und mehrere

Schleusen bewältigt werden könnte. Die Kosten
des Main-Werra-Kanals einschließlich des Tun

nels werden aus 75 Millionen Mark geschätzt.
Ein anderer Plan geht dahin, den Main

mit der Saale und somit mit der Elbe zu
verbinden. Jedoch stehen diesem Plane in der

Überschreitung der Höhen des Thüringer Waldes

außerordentliche Schwierigkeiten gegenüber, so

daß aus seine Verwirklichung kaum zu rech
nen ist.

Zur Neugestaltung des Patent- u. Gebrauchsmustergesetzes.
von Rechtsanwalt vr. Ludm. wertheimer.

II.
Die Entwürse zu neuen Patent- und Ge

brauchsmustergesetzen (s
. S. 17— l9 und S. 54

bis 56 des vorl. -Jahrg.) bringen, obwohl
sie aus der bewährten Grundlage der alten Gesetze
ausgebaut sind, soviel Neues, daß eine kritische Be
sprechung in diesen Blättern sich des geringen da
sür zur Bersügung stehenden Raumes wegen er

hebliche Beschränkungen auserlegen muß. Es kön
nen deshalb hier nur einige besonders wichtige
Fragen erörtert werden.

Schon aus den ersten Blick zeigt sich als ein

schneidendste Änderung des Entwurss die Aus
gabe des Grundsatzes: Der erste Anmel
der einer Ersindung solle den Anspruch
aus das Patent haben. Dieser Änderung
kommt jedoch mehr eine theoretisch-systematische,
als unmittelbar praktische Bedeutung zu. Im Er
teilungsversahren vor allem wird die Änderung
schon deshalb kaum in Erscheinung treten, weil in
dem Versahren vor dem Patentamte der Anmelder

auch als der Ersinder gelten soll. Nur insosern hat
das Patentamt die Frage der Ersinderschast zu be
rücksichtigen, als der Ersinder einen Anspruch dar

aus hat, bei der Erteilung des Patents und in
den össentlichen Bekanntmachungen des Patent
amts als Ersinder genannt zu werden. Das Pa
tentamt hat aber zu dieser Frage nicht selbst Stel
lung zu nehmen. Die Vermutung, daß der An
melder auch der Ersinder sei, kann nur durch eine
sreiwillige oder zwangsweise erwirkte Erklärung
des Anmelders selbst widerlegt werden. Man wird
die endliche Anerkennung der Urheberschast aus
dem Gebiet des gewerblichen Urheberrechts mit
Genugtuung begrüßen dürsen. Sie is

t

nicht nur
die Ersüllung einer Forderung der Theorie. Sie
stellt auch den Sieg des Gedankens einer höhe
ren Gerechtigkeit über das Opportunitäts-Prin-
zip dar, Streitigkeiten über die Frage der Ersin
derschast zu vermeiden. Bereits in einem srüher
in diesen Blättern verössentlichten Aussatz
Jahrg. 1911, S. 135 ss.) konnte von mir dar
getan werden, daß der wahre Ersinder auch nach
dem bisherigen Rechtszustand dem Anmelder ge
genüber nicht rechtlos war. Das bürgerliche Recht
bot ihm eine Reihe von Rechtsbehelsen zur Wah
rung seines Urheberrechts. Das Bedenken, daß
insolge des Ausgebens des bisherigen Systems

mehr Prozesse als bisher über die Frage, wer
der Ersinder sei, entstehen würden, is
t

also

nicht gerechtsertigt. Höchstens werden vielleicht
ansänglich einige Prozesse mehr gesührt wer
den, weil mancher Ersinder aus Rechte, die

ihm schon bisher zustanden, von denen er
aber nichts wußte, hingewiesen werden wird.
Auch das Patentgesetz selbst hat das geistige Schas-
sen des Ersinders als Urheber bei widerrechtlicher
Entnahme des wesentlichen Inhalts der Anmel
dung aus seinen Zeichnungen, Beschreibungen usw.
durch Gewährung des Einspruchsrechts und der
Priorität gegenüber der Anmeldung des unred
lichen Anmelders anerkannt. Sachlich bringt also
die erörterte Gesetzes-Änderung kaum etwas Neues.
Trotzdem wird diese von der vornehmsten Ber
einigung der Patentinteressenten, dem deutschen
Vereine zum Schutze des gewerblichen Eigentums,
empsohlene Änderung sehr bekämpst. Dies ge
schieht vor allem unter Hinweis daraus, daß
das Patentrecht ein sormales Schutzrecht sei.
Selbst wenn man zugeben will, daß dies der
Fall ist: Warum soll denn der Erwerb dieses sor
malen Schutzrechtes nicht aus das materielle Recht,
den Ersindungsbesitz, abgestellt werden?
Der Entwurs sieht verschiedene Bestimmungen

vor, die Schädigungen der Industrie aus dieser
Regelung des Ersinderschutzes möglichst hintenan
halten sollen. Neben der Einsührung einer ein
jährigen Ausschlußsrist sür die Klage des Ersin
ders gegen den Inhaber des Patentes aus Ver-
zicht aus das Patent oder dessen Übertragung, soll,
salls Mehrere verlangen, daß ihnen das Patent als
Ersinder übertragen werde, der Anspruch aus Über-
tragung demjenigen zustehen, der zuerst das Pa-
tentamt von der Erhebung der Klage benach
richtigt. Einer solchen Regelung muß wider
sprochen werden, da sie vollkommen willkür
lich ist. Sie setzt eine durch nichts gerecht
sertigte Belohnung aus die Fixigkeit und läßt
vollkommen die billigerweise zu berücksichti
gende Möglichkeit außer Acht, daß ein ande
rer, vielleicht besser berechtigter Ersinder aus
irgendwelchen persönlichen Gründen (Krankheit,

Abwesenheit usw.) von der Patentanmeldung
nichts ersahren hat. Sie trisst auch keine Vor
sorge sür den Fall, daß zwei Anzeigen gleich
zeitig beim Patentamt eingehen. Soll auch hier
die höhere Geschästsnummer entscheiden?
Zu den umstrittensten Teilen des Entwurss

zählen die Aussührungen über das Ersinder
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recht der Angestellten. Es ist leider voraus
zusehen, daß die im Entwurs vorgenommene Re
gelung dieser Frage bei der Kritik^ und im Reichs
tag der Zankapsel der politischen Parteien werden
wird. Leider!! Denn daß die Partei-Politik der
schlechteste Ratgeber des Gesetzgebers ist, hat das

deutsche Volk schon an manchen Paragraphen des
B.G.B. und anderer Gesetze zu seinem Schaden
ersahren müssen. Ich kann hier nicht weiter über
diese Fragen sprechen, da ihre Erörterung ohne
eine aussührliehe Darstellung des Für und Wider
nicht angebracht ist, und dazu reicht der versüg-
bare Raum nicht aus. Die in Frage kommenden
Kreise werden auch durch ihre Fachblätter genü
gend über die Angelegenheit unterrichtet.
Eine der Hauptsorderungen sür die Resorm

des Patentgesetzes war stets die Ermäßigung
der Patentgebühren. Der Entwurs will
ihren Gesamtbetrag von Mark 5280.— aus
M 3500. — herabsetzen, daneben noch einzelne
weitere Erleichterungen gewähren. Diese Ver-
ringerung der Patentgebühren wird den Rusern
im Streite nicht genügen. Wir werden wieder
hören, daß die Höhe der Patentgebühren das er

sinderische Streben erdrossele und patentmordend
wirke. Diese und andere, in Schlagwörtern nie
dergelegte Vorwürse sind m.E. unbegründet, und
der sie stützensollende Hinweis aus das Beispiel
Amerikas, das einen siebzehnjährigen Patent
schutz gegen eine einmalige Gebühr von nur 140
Mark gewähre, is

t

nicht beweiskrästig. Denn man
übersieht dabei, daß die wirtschastlichen und tech
nischen Verhältnisse Amerikas sehr verschieden von
denen Deutschlands sind, und daß in Amerika
die meisten Patente schon deshalb praktisch kein

besonderes Hindernis sür den industriellen Fort
schritt bilden, weil dort Patentverletzungs-Prozesse
schon insolge der viel größeren Schwierigkeiten der
Prozeßsührung und der ungeheuer hohen Kosten
verhältnismäßig seltener sind, wie in Deutschland.
Ob die amerikanische Industrie trotzdem nicht auch
durch die nur noch ein Listen-Dasein sührenden
Patente geschädigt oder doch in ihrer Weiterent
wicklung gehindert wird, darüber sind m. W. von
den Lobrednern des amerikanischen Systems keine
Untersuchungen angestellt worden. Nach allgemei
nen Ersahrungen und Erwägungen is

t dies aber

anzunehmen. Iedensalls is
t das System der stei

genden Gebühren, zu dem übrigens sast alle Kul
turstaaten neuerdings übergegangen sind, sür
Deutschland eine Notwendigkeit. Wie der See
mann aus seiner Fahrt durch treibende Wracks
nicht gehindert werden dars und diese deshalb aus
gespürt und beseitigt werden müssen, so benötigt
auch die Industrie zu ihrem Wachsen und Gedei
hen sreie Bahn, aus der sich ihr keine sür den In
haber an sich nutzlose Patente entgegenstellen dürsen.
Durch die Unmöglichkeit der Entrichtung einer
Iahresgebühr is

t

wohl auch noch kein Patent, das
sür die Praxis wirklich wertvoll war, zu Fall ge
bracht worden. Denn der Einzelbetrag der Iah-
resgebühren is

t verhältnismäßig gering, und ein
Patent, dessen Erträgnisse so unbedeutend sind,

daß sie nicht einmal die Iahresgebühr decken, is
t

wertlos. Für Desensiv-Patente kommen natürlich

Dieser Aussatz wurde im September 1913

geschrieben; die obige Voraussage hat sich bestätigt.

andere Gesichtspunkte in Betracht, die aber hier
unberücksichtigt bleiben können. Der Entwurf
trägt dem Umstand, daß der Ersinder ansänglich
erhöhte Ausgaben, Anstände bei der Übersührung
der Ersindung in die Praxis, Schwierigkeiten bei
ihrer Verwertung usw. zu gewärtigen hat, durch
verschiedene Sonder-Vorschristen Rechnung.

Nach einer anderen Richtung scheint mir aber
der Entwurs den ost gemachten Vorwurs der Fis-
kalität zu verdienen: Er nimmt nicht genügend
Rücksicht aus den unbemittelten Ersinder. In die
ser Hinsicht ist, abgesehen von den im Entwurs
vorgeschlagenen Erleichterungen, mindestens noch
solgendes zu verlangen:

1
. Das ganze Erteilungsversahren (einschließlich

Einspruch- und Beschwerdeversahren) is
t

sür
Ersindungen, die dem Patentamt priras vists
als patentsähig erscheinen, zunächst gebühren-
und auslagensrei.

2
. Eine Verlängerung der dreijährigen Stun

dungssrist kann vom Patentamt dann gewährt
werden, wenn der Ersinder nachweist, daß die
Ersindung von ihm im letzten Iahre in an-
gemessenem Umsang zur Aussührung gebracht
worden is

t oder die hierzu ersorderlichen Ver
anstaltungen getrossen worden sind.

3
. Die gestundeten Patentgebühren können vom

Patentamt unter Einhaltung einer angemesse
nen Frist sür sällig erklärt werden, wenn die
Bedürstigkeit des Ersinders aushört, insbe
sondere wenn er aus dem Patent einen ange
messenen Nutzen zieht, oder wenn die Ersin
dung von anderen Ersindungen in der Weise
überholt worden ist, daß es als ausgeschlossen
zu gelten hat, daß der Ersinder daraus noch
einen die Ausrechterhaltung des Patent«
rechtsertigenden Nutzen ziehen kann.

4
. Die Stundung der Iahresgebühren ist, wenn

das Patent von mehreren Personen angemel
det wird, nur dann zu gewähren, wenn alle
bedürstig sind.

5
.

Für das reichsgerichtliche Nichtigkeitsversah-
reu (Berusung) is

t das Armenrecht gemäß den

Vorschristen der Zivilprozeßordnung zu er
teilen.

6
. Nur der Ersinder selbst und seine Erben haben

Anspruch aus Gebührenstundung, der rechts
geschästliche Rechtsnachsolger hat diesen An
spruch nicht.

Den vorgeschlagenen Änderungen in der Or
ganisation des Patentamts (darunter die
Überweisung der Vorprüsung an einen Einzelprü
ser) wird man im wesentlichen zustimmen können.
Nur müßte in Erteilungsversahren noch
eine dritte Instanz eingesührt werden. Dieses Be
dürsnis is

t von der gesamten Industrie überzeu
gend dargetan worden, und das Verlangen da

nach is
t dringend. Man wird ihm entsprechen müs

sen, auch schon deshalb, weil künstighin in erster
Instanz eine Person entscheiden wird. Der
Wunsch, das Patentamt möglichst zu entlasten, dars
nicht dazu sühren, von der allseitig als notwendig
erachteten Bomehrung der Rechtsgarantien ab

zusehen.
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Der „Notstand" im Patentamt scheint einen
bedenklichen Grad erreicht zu haben, sodaß man,
um hier Abhilse zu schassen, den Vorschlag gemacht
hat, die Frage der Organisation des Patentamts
und der Neuregelung des Erteilungsversahrens
von der Resorm des eigentlichen Patentrechtes ab
gesondert in Gestalt eines Notgesetzes zu erledi
gen. An sich stünde dem nichts im Wege. Beide
Materien können in gewissem Sinne unabhängig
von einander behandelt werden. Dennoch muß
man nachdrücklich vor einer solchen Maßregel war
nen, denn es steht zu besürchten, daß die Resorm
des materiellen Patentrechts hinausgezögert, wenn

nicht gar sä oslenäss grssess vertagt würde.
Mächtigen Interessentengruppen paßt die ganze
Richtung nicht, die der Entwurs eingeschlagen hat.
Deshalb sei hier aus diese Gesahr besonders hin
gewiesen. Sie is

t

umso größer, als die Regierung

vielleicht nicht mehr das heute von ihr gezeigte In
teresse sür eine Umgestaltung des Patentgesetzes
haben wird, wenn sie von ihren patentamtlichen
Nöten besreit ist.
Ein „Kreuz" des geltenden Patentrechts is

t

die sünsjährige Ausschlußsrist zur Er
hebung der Nichtigkeitsklage wegen man
gelnder Neuheit. Sie hat das Entstehen sog. Wege
lagerer-Patente zur Folge gehabt. Darunter ver
steht man Patente, deren Inhaber weiß oder doch
besürchtet, daß sie einer Prüsung aus ihre Rechts-
veständigkeit im Nichtigkeitsversahren nicht stand
halten werden. Er vermeidet es deshalb ängst
lich, die konkurrierende Industrie aus sein Patent
ausmerksam zu machen oder gar Verletzungen des

selben zu versolgen. Erst wenn die Gesahr der
Nichtigkeitserklärung durch Ablaus der sünsjähri
gen Frist beseitigt ist, macht er kühn und unnach
sichtig die Rechte aus dem Patent geltend. Schon
manche blühende Industrie hat solchen „Geheim"-
Patenten schweren Tribut zahlen müssen. Der Ent
wurs konnte an diesen Mißständen nicht vorüberge
hen. Er hat sich aber (trotz des sast allgemein geäußer
ten Wunsches) nicht zu einer glatten Beseitigung
der Ausschlußsrist verstehen können. Er schlägt
einen Mittelweg ein, indem er den geltenden
Grundsatz abschwächt: Nur ein Patent, das nicht
ossenkundig ausgeübt wird, soll auch noch nach
süns Iahren der Nichtigkeitsklage ausgesetzt sein.
Dein Patentinhaber soll damit ein Einwand gegen
die Nichtigkeitsklage gegeben werden, sür den er
den Beweis zu sühren hat und zwar dahin, „daß
er schon vor Einreichung der Klage das Patent
derart in das praktische Leben umgesetzt hat, daß
die Ersindung sür den Verkehr ossenkundig war".
Diese Regelung is

t weder an sich zweckmäßig, noch

is
t

sie geeignet, das zu verhindern, was sie bekämp
sen soll. Eine ossenkundige Benutzung einer Er
sindung liegt nach ß 2 des Patentgesetzes nicht nur
vor, wenn sie össentlich ersolgt, sondern schon dann,
wenn sie einer unbestimmten Zahl von Personen
die Kenntnis der Ersindung ohne Pslicht der Ge
heimhaltung vermittelt. Danach ist das bloße Feil
halten patentierter Gegenstände in einem ossenen
Laden oder das Ausstellen in einem Schausenster in
den meisten Fällen eine ossenkundige Benutzung.
Will der Entwurs den Begriss der Vorbenutzung
nach § 2 des Patent-Gesetzes aus die in Rede
stehende Bestimmung anwenden, dann is
t

die ge
plante Maßregel ein Schlag ins Wasser. Denn

trotz einer solchen „praktischen Einsührung und
Ausnützung der Ersindung" wird es leicht vor
kommen können, daß das Patent von den Interes
senten nicht beachtet wird, da eine solche „ossen
kundige" Vorbenutzung nur der Schein des Ge
brauchens, des Inverkehrbringens der Ersindung
ist, wenn sie auch der geplanten Gesetzesbestimmung
genügt. Oder will der Entwurs eine zweite, wei
tergehende Art der ossenkundigen Vorbenutzung
einsühren? Dann wäre erst recht vor dieser Re
gelung zu warnen, da sie zur Unsicherheit und

Unklarheit sühren müßte. Wie wenig zweckent
sprechend dieser Vorschlag des Entwurss ist, zeigt
auch die Erwägung, daß der Patentinhaber knapp
vor Ablaus der sünsjährigen Frist beginnen kann,
die geschützte Ersindung ossenkundig auszusühren
und zwar so, daß er den Ansorderungen des Ge
setzes an die Ossenkundigkeit der Benützung zwar
genügt, trotzdem aber sür den wirklichen Inter-
essentenkreis im Verborgenen bleibt.

Schließlich noch einige Worte zum Entwurs
eines Gebrauchsmustergesetzes. Man will
die nahe Verwandtschast, in der Patent- und Ge-
brauchsmustergesetz stehen, deutlicher zum Aus
drucke bringen, als dies im bisherigen Gebrauchs
mustergesetze geschieht. Deswegen wird eine Reihe
von Bestimmungen des Patentgesetzes sür das Ge-
brauchsmustergesetz als anwendbar erklärt, so z. B.
die, daß der Ersinder der Schutzberechtigte ist.
Andere Vorschristen, die dem Patentrecht entstam
men, werden in das Gebrauchsmuster-Gesetz selbst
ausgenommen. Hiermit wird man sich einverstan
den erklären können, ebenso damit, daß man sich
nicht dazu verstanden hat, eine neue Klasse von
Patenten, nämlich ungeprüste Patente, einzusüh
ren, die von gewisser Seite gesordert wurden.
Durch eine solche Maßregel würden nur Verwir
rung und Unsicherheit in den deutschen Ersin
dungsschutz gebracht werden. — Eine Reihe Zwei
selssragen, die aus dem Boden des geltenden Ge
setzes erwachsen sind, z. B. die, ob Nahrungs-, Ge
nuß- und Arzneimittel gebrauchsmusterschutzsähig
sind oder nicht, ob auch sür das Gebrauchsmuster
ein Vorbenutzungsrecht besteht, werden in einer
Weise geregelt, die der allgemeinen Zustimmung
sicher sein dars. An anderen Streitsragen geht der
Entwurs leider vorüber, obwohl eine Klärung im
Interesse des Verkehrs und der Industrie drin
gend geboten und auch leicht zu tressen war. Ich
nenne als Beispiele die Fragen, ob Flächenmuster
und Maschinen schutzsähig sein sollen. Der end
gültige Gesetzesentwurs wird hier regelnd, und
zwar im bejahenden Sinne, eingreisen müssen.
Nicht solgerichtig erscheint es, daß bei Verlet

zungen eines Gebrauchsmusters kein Bereiche
rungsanspruch gewährt wird, wie er bei Patent-
Verletzungen vorgesehen ist. Die dasür gegebene
Begründung: der Patentverletzer beeinträchtige
ein staatlich gewährleistetes Recht, während bei
Gebranchsmusterverletzungen die Schutzsähigkeit
erst im Prozesse sestgestellt werden müsse, is

t

nicht
stichhaltig.

Lobenswert is
t an beiden Entwürsen das beut-

lich ersichtliche Streben nach klarer, knapper, deut
scher Ausdrucksweise. Man kann die Sprache der
Entwürse als im besten Sinne volkstümlich be
zeichnen. Rücksälle in das Iuristendeutsch sind
nur vereinzelt zu bemerken. Eo ist ersreulich, sest
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stellen zu können, daß man einzusehen beginnt,

daß ein Gesetz nicht nur sür Juristen, sondern auch
sür Laien verständlich sein muß.
Alles in allem kann man sagen, daß in den

Entwürsen zu neuen Patent- und Gebrauchs-
mustergesetzen ernste und gediegene Arbeit geleistet

worden ist. Sie besriedigen zwar keineswegs in
allen Teilen, geben aber eine gute Grundlage sür
die Neuregelung unserer Gesetzgebung zum gewerl»

lichen Rechtsschutz. Man sollte diese Regelung
mit aller Energie und srei von kleinlicher Mäkel
sucht betreiben.

Patenthumor.
Zu den periodisch erscheinenden Druckschristen,

die dem Humor dienen — so lautet die ossizielle
Bezeichnung der Literaturerzeugnisse, die der
Volksmund kürzer und drastischer Witzblätter nennt
— gehört auch das vom Kaiserlichen Patent
amt herausgegebene Patentblatt, dessen Ver
össentlichungen zum Teil in recht hohem Maße
das Prädikat „humoristisch" verdienen. Al
lerdings handelt es sich dabei stets um unsrei
willigen Humor, doch tut das der Wirkung keinen
Abbruch. Daß gerade aus dem Gebiet des Pa
tentwesens Hossnung und Ersüllung noch weiter
auseinanderliegen, als es sonst schon in unserem
Dasein der Fall ist, ist hinreichend bekannt. Aber
es macht denen, die nichts ersunden haben,

doch immer wieder Spaß, zu sehen, wie
plötzlich Menschen, die sonst ganz vernünstig
sind, von einer Art Verrüektheit besallen wer
den, sobald sie unter die Ersinder geraten.
SS is

t charakteristisch, daß es immer wieder
ganz bestimmte Probleme sind, die den Ersin-
derschwarm anziehen wie das Licht den Nacht
schmetterling. Besonders der lieben Bequemlich
keit werden immer neue Aussichten erössnet. Wir
sind ja unseren Vorsahren gegenüber schon recht
bequem geworden, aber der Rekord scheint immer

noch nicht erreicht zu sein. So will neuer
dings ein Ersinder das lästige und unbequeme
Treppensteigen gründlich abschassen, beileibe aber

nicht durch den allgemeinen Einbau von Fahr
stühlen, sondern aus ganz andere Art. Iede Treppe
wird bei ihm der Länge nach in vier Teile zer
schnitten, die gegeneinander beweglich sind, so daß
also jede Stuse aus vier nebeneinander liegenden
Teilen besteht. Diese vier Treppenstreisen wer
den mir einem besonders gebauten Getriebe ver
bunden, das in Gang gesetzt wird, sobald man
mit dem rechten Fuß aus die unterste Stuse tritt.
Diese Stuse macht dann eine wippende Bewegung
nach oben, man sliegt drei Stusen hoch, tritt mit
dem linken Fuß aus den daneben liegenden Trep
penstreisen, sliegt wieder drei Stusen höher und
kommt mit Hilse dieser Schleuoermaschine sehr
schnell tot oder lebendig oben an. Für Leute,
die einen bis zum Rande gesüllten Milchtops tra
gen, oder die srüh um Fünse mit gestörtem Gleich
gewicht heimkommen, is

t

diese Patenttreppe von

besonderem Reiz. Auch derjenige, der die Treppe
hinunterrast, um die gerade vorbei sahrende Stra
ßenbahn noch zu erwischen, wird von der Ersin-
dung begeistert sein, insbesondere dann, wenn er
vergaß, den Mechanismus umzuschalten, so daß
er nach oben gewippt wird, statt nach unten.
Sehr zweckmäßig is

t

auch eine andere Er
sindung, das „Röllchen" mit Zahnstangenan
trieb, das dem röllchentragenden Zeitgenossen
in den Augen seiner Mitmenschen die Glorie

der sesten Manschetten verschafsen soll. Die schöne
Ersindung stammt von einer Dame, beweist also
wieder einmal den praktischen Blick des weiblichen

Geschlechtes. Den Wortlaut der Patentbeschrei-
bung will ich meinen Lesern schenken. Sie wür-
den ihn nämlich doch nicht verstehen. Ich habe
nach langer Mühe herausgesunden, daß sich die
Sache solgendermaßen verhält: Die Manschetie
wird mit einem Zahnrad ausgerüstet, das in eine
im Rockärmel zu besestigende Zahnstange eingreist.
Mit Hilse dieser Vorrichtung läßt sich das Röll-
chen sür die Straße, sür hohe Festlichkeiten uiw

so einstellen, daß es etwa zwei Zentimeter aus

dem Ärmel herausschaut, dabei aber ganz sest
sitzt. Geht der Besitzer der Patentmanschetten
aber am Schreibpult oder am Heringssaß seiner
Arbeit nach, so dreht er die Manschetten ganz
in den Ärmel hinein, stellt sie sest und is

t nun

beim Bücken davor bewahrt, daß ihm die Rott-

chen über die Hände rutschen, was immerhin
genierlich ist. Nach ein oder zwei Wochen

^ je

nach der Ausbildung des ästhetischen Gesühls beim

Besitzer — können die Röllchen herumgedreht wer-
den, so daß dann die andere Seite zu ihrem Recht
kommt. Ob sich nach Ablaus der BenntzungssriK
die Verwendung des Radiergummis an Stelle
einer Waschanstalt empsiehlt, is
t leider von der

Erfinderin nicht untersucht worden.
Ersindungen, die bezwecken, aus weiblichen

Köpsen Hüte ohne Hutnadeln zu besestigen,
werden anscheinend jede Woche mehrere gemach!,
im allgemeinen natürlich von Damen. In der
Praxis sah ich einmal einen solchen Halter,
der so sest hielt, daß die Dame den Hut
nicht wieder herunter bekam. Im allgemei-

nen kann man diese Huthalter in drei Klas-
sen einteilen: Huthalter mit Zahnstangen««-
trieb, Huthalter mit sedernden Besestigungsschen-
kein und Huthalter mit Wechselgetriebe. Do

ich mich aus diesem Gebiet zu sehr als Laie siihle,
muß ich die Damenwelt entscheiden lassen, welche
Art — die Frisur am schnellsten und gründlich-
sten zerstört. Das scheint nämlich in allen Fäl-
len das wichtigste Ziel zu sein.
Eine schöne Ersindung, von der man aber

nur in sehr vorsichtigen Worten sprechen
dars,

betrisft Hunde weiblichen Geschlechts. Füdrt
man einen solchen Hund an der Leine spazie-
ren, so werden bekanntlich manchmal unlau-

tere Annäherungsversuche gemacht, die leider

nicht immer mit der nötigen Schärse zurück-
gewiesen werden. Hier tritt daher unser Er-

sinder als Schutzengel ein. Er hat eine Borrich-
tung konstruiert, bei der man einsach aus einen

am Ende der Hundeleine besindlichen Knops z
u

drücken braucht, woraus an der gesährdeten Stelle

eine Klappe sällt. Nett, nicht?
-tl,^
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Meine Mitteilungen.
Reue Spritzschutz,Borrichtungen sür Automo

bile. (Mit 2 Abb.) Die bekannten Spritzschutz-
Vorrichtungen sind zwar bereits imstande, das

Hauptproblem des Spritzschutzes, die Abhaltung

Abb. I. Abnehmbare Sprltzschüyer.

des von den Rädern mitgerissenen Schmutzes, zu
lösen, sie leiden aber noch an dem Übel, daß sie
die Pneumatiks schwer zugänglich machen, da sie

sast alle starr mit dem Auto verbunden sind. Die-

ser Mangel hat eine amerikanische Automobilsabrik
veranlaßt, abnehmbare Spritzschützer

zu bauen, die sich gut bewährt haben

sollen. Wie Abb. 1 zeigt, sind die

Schutzbleche sehr groß gehalten und

an der Außenseite nach unten gebo

gen. Sie sitzen aus am Chassis des
Wagens abnehmbar besestigten Stan
gen und können jederzeit entsernt
werden. Zwischen den Hinterrädern
und dem Wagen sind gleichsalls

Schutzbleche angebracht, die den Wa
genkasten vorSchmutzspritzen bewah
ren. Die Vorrichtung gestattet, die

Pneumatiks zum Putzen oder Ausbes

sern vollständig sreizulegen. Die in
Abb. 2 dargestellte Konstruktion is

t

einsacher gestaltet. Ihre Bauart er
gibt sich »us der Abbildung von
selbst. Diese Vorrichtung schützt j

e

doch nur die Passanten, während sie
das Bespritzen des Wagens kaum hin
dert.
Was kostet der Panzer eines

Kriegsschisss ?Wie in andern Ländern,

so is
t

auch in England gegen die Ad
miralität der Vorwurs erhoben wor
den, daß sie die Panzerplatten in
solge des sehlenden ossenen Wettbe
werbs zu teuer bezahle. Aus diesem
Anlaß hat eine englische Fachzeit
schrist einige Angaben über Kriegs
schiss-Panzerung und ihre Kosten zu
sammengestellt, die auch bei uns

interessieren werden. Nach einer

amtlichen Verössentlichung der Ver
einigten Staaten kostet die Tonne Panzer heute
in Nordamerika 364 Mark, während die englische
Flotte 440 Mark sür die Tonne bezahlt. Amerika
erhält seinen Panzer also um 76 Mark pro Tonne
billiger. Das scheint aus den ersten Blick kein

hoher Betrag zu sein, aber man dars nicht verges
sen, daß die Panzerung eines modernen Schlacht

schisss etwa 10000 t wiegt, wosür die Bereinigten
Staaten 3640 000 Mark bezahlen, während Eng
land 760 000Mark mehr, nämlich 4 400 000Mart,

dasür ausgibt. Ob diese Zissern richtig sind, wird
sich schwer ermitteln lassen, da über Größe und

Stärke der Panzerung bei allen Marinen strengstes
Stillschweigen beobachtet wird. Aus jeden Fall
erscheint die Angabe, daß i/

s des Gesamtdeplaee
ments eines Kriegsschisses aus seinen Panzer ent
salle, reichlich hoch gegegrissen, selbst wenn man
in Betracht zieht, daß man die Panzerung aus
den neuen Schlachtschissen dauernd verstärkt. Das
vor 10 Iahren erbaute englische Linienschiff „King
Lcwsrg" trug jedensalls bei 17 8000 t Gesamtde
plaeement nur 4175 t Panzer. Über deutsche Pan
zerpreise liegen keine Nachrichten vor. H. G.

Eisenbahnschienen mit auswechselbarer Fahr-
bahn. (Mit 2 Abbildungen). Da bei unsern Eisen
bahnschienen nur der Kops abgenutzt wird, wäh
rend Fuß und Steg erhalten bleiben, hat man
schon öster versucht. Schienen mit auswechselba
ren Köpsen herzustellen, um die erheblichen Kosten,
die das Auswechseln der ganzen Schiene verursacht,

Abb. 2. Sprttzschützer aus Tuchstreisen.

zu sparen. Diese Versuche haben bisher jedoch

nicht zu Ersolgen gesührt, da die sichere Verbin
dung des Kopses mit dem Schienensteg Schwierig
keiten machte. Diese Schwierigkeiten scheint eine

Konstruktion des sranzösischen Ingenieurs Ber
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trand, die „I^s ?eeKniqus moäsrne" beschreibt,
gut zu vermeiden. Bertrand schlägt eine Schiene
vor, bei der nicht der ganze Kops, sondern lediglich
die aus besonders hartem Material hergestellte

Abb. i. Abb. 2.

Fahrbahn ausgewechselt werden kann, nnd zwar
soll die Fahrbahn nach Abb. 1 aus einzelnen senk-
recht im Schienenkops stehenden Platten bestehen,
die durch seitliche Klemmschrauben sestgehalten wer
den. Diese Konstruktion soll gleichzeitig ein Ver
laschen der Schienen an den Stößen überslüssig
machen, weil man die Fahrbahn, wie Abb. l zeigt,
über den Schienenstoß hinübergreisen lassen kaun, so
daß sie gleichzeitig die Funktion der Laschen über
nimmt. Für besonders stark beanspruchte Strei
ken schlagt Bert r and eine zweite Schienensorm
vor, die nach Abb. 2 aus vier Teilen besteht:
der wiederum aus senkrecht stehenden Einzelplat
ten zusammengesepten Fahrbahn, dem Fuße mit
dem Steg und zwei laschenartigen Seitenstücken,
zwischen denen die Fahrbahn sestgehalten wird.
Die Laschen werden mit dem Steg in Abständen
von etwa 60 em durch starke Schrauben verbun
den. Auch diese Konstruktion macht das Verlaschen
der Schienen an den Stößen überslüssig. H. G.

Die Azetqlen«Sauerstoss>Zilamm« schneidet Be»
ton. Nach einem Bericht in „Lngin«srlnlZ Reeorg"
entdeckte man bei,n Abbruch eines Eisenbahnbe-
tongebüudes in Ehikago, bei dem die Eisenein-
lagen in der üblichen Weise mit Azetylen-Sauer-
stossSchneidbrenuern zerschnitten wurden, daß die
Azetylen Sauerstoss-Flamme auch den Beton selbst
schneidet. In Minuten ließ sich in eine 2» om
dicke Betonplatte ein Loch von 7 om Durchmesser
schneiden. Zollte sich die Nachricht bestätigen, so
würde die Betontechnik um ein sehr wertvolles
Arbeitsversahren reicher sein, das die bislang
beim Abbruch von Eisenbetongebauden bestehenden
Schwierigkeiten außerordentlich vermindern würde.

H. G.
Eine Neuerung in der Unterwasser»Steuerung.

Der Steuermann eines untergetauchten Untersee
boots hat eine ganze Reihe von Apparaten zu be
obachten, uni seine Handgrisse am Ruder darnach
zn richten. So muß er beispielsweise den Wasser-
standszeiger ablesen, der ihm anzeigt, in welcher
Wassertirse sich das Boot besindet, er hat verschie
dene Libellen zu beobachten, die ihm seitliche
Schwankungen der Lage des Bootes verraten, und
er muß aus die die wagrechte Richtung, in der

sich das Boot sortbewegt, anzeigenden Horizontal
inder achten, von denen sich mit der Hauptsteue-
rung direkt verbundene Duplikate im Stenerturm
besinden. Die Unterwasser Steuerung is
t

also eine

recht schwierige Ausgabe, die unbedingt nach Ver-
einsachling rust. Diese Vereinsachung soll die als
„8uKmurine-chreetor" bezeichnete Ersindung eines
nmrrikani;chen Ingenieurs Smith bringen, die
zurzeit aus amerikanischen Unterseebooten erprobt
wird. Nach einem Bericht der „Welt der Technik"

besteht der „8uKmsrins-llireetor" aus einem mit
einer besonderen Flüssigkeit gesüllten Glaskasten, der
im Steuerturm des Unterseeboots ausgestellt wird.
In diesem Kasten schwimmt ein genaues Modell
des betr. Bootes, während am Kastenrahmen eine
deutlich sichtbare Skala angebracht ist, die in dem
selben Maßstab wie das Modell (also etwa 1 : 1«0)
gehalten und in Meter, Fuß oder Faden eingeteilt
ist. Senkt sich das große Boot, so sinkt auch da«
Modell in seiner Flüssigkeit, und zwar genau so
weit, wie das wirkliche Boot im Wasser sinkt.

Ein Monument der Technik.
Das vom äeroelud ae frsnee in Zt. (5loud bei Paris er
richtete Tantoe-Dumont Denkmal. Das Denkmal soll die
Erinnerung an die beiden berühmten Flüge machhallen, die
der Brasilianer Santos-Dumont von St. Eloud aus unter
nahm: die erste größere Fahrt mit einem Lenkballon «Um
kreisung des Etsseltulins am tn. Oktober l!«,i und den ersten
sreien Flug in Frankreich mit dem Flugzeug .vemolsell--

am 12. November ISO«.

Senkt oder hebt sich die Bootsspitze, so macht das
Modell auch diese Bewegungen mit. Der Steu
ernde wird durch das Modell insolgedessen genau
über die augenblickliche Lage des Bootes im Wasser
unterrichtet, so daß er im stande ist, Fehler in der
Steuerung sosort zu verbessern. Da am Glaskasten
gleichzeitig ein Geschwindigkeitsmesser angebracht
ist, kann der Steuernde auch die Schnelligkeit des
Bootes jederzeit mühelos ablesen. Der Beschrei
bung nach stellt der „öubmsrins-äirsetor" eine sinn
reiche Anwendung des gleichen Prinzips dar, aus
dem der kartesianische Taucher beruht. H. G.



Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein,
Dann bringt Arbeit Segen, dann ist Arbeit Gebet.

Alsred «rupp.

Schau hin aus ein Ding, und ein Tor, der aus
ihm nicht Kapital zu schlagen vermag. Thomas A. Edison.

wie ein Zündholz entsteht.
von «arl Sehr. Düsseldors. Mit 7 Abbildungen.

In jedem Zweige der modernen Technik
ist man bemüht, die Handarbeit durch Ma

schinenarbeit zu ersetzen, si
e

stetig zu vervoll

kommnen. Viele Ersindungen, die noch vor

stellung bis zur sertig verpackten Ware ganz aus
mechanischem, maschinellem Wege so sortge

schritten ist, daß irgendwelche Verbesserungen

kaum denkbar sind. Zu diesen wenigen In-

Abb. 1. Das Zersägen der Baumstämme w 5« em lange Klbye.

Jahren Aussehen erregten, sind schon längst
wieder vergessen, da sie durch andere Neue

rungen oder Verbesserungen inzwischen ersetzt
und verdrängt worden sind. Gleichwohl gibt
es Fabrikationszweige, die einer Vervollkomm

nung nicht mehr bedürsen, wo die rationelle

Ausbeutung des Rohmaterials und die Her-
7. ^. I. 5

.

dustrien gehört unsere heutige Zündholz-
sabrikation.
Das Zündhölzchen unserer Tage war un

seren Vorsahren zu Ansang des vorigen Jahr
hunderts noch nicht bekannt. Sie bedienten sich
meist der im Jahre 1805 von dem Franzosen
Chanee! ersundenen Tunk- oder Tauch-

l0
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seuerzeuge, Hölzchen, die mit einer aus
Schwesel, chlorsaurem Kali, Zucker und Zin
nober bestehenden Mischung uberzogen waren

und sich aus mit konzentrierter Schweselsäure

getränktem Asbest entzündeten. Oder sie be--

nutzten die Platina-Zündmaschine des Jenaer
Prosessors Döbereiner aus dem Iahre
1823, die aus der Entzündlichkeit des Wasser-

stossgases durch Platinschwamm beruhte. Diese
beiden Feuerzeuge waren bis zum Jahre 1843
allgemein gebräuchlich. Inzwischen, im Jahre

dämpse, durch die chronische Phosphoruergis-

tungeu entstehen, höchst gesundheitsschädlich, w

daß später besondere gesetzliche Vorschristen da

sür erlassen wurden. Tie Mißstände, die der
Ersindung Kammerers anhasteten, zu beseitigen,
blieb dem Franksurter Chemiker Pros. Tr

Böttcher vorbehalten, der im Jahre M8
die unter dem Namen „Schweden hölzer"
heute allgemein bekannten Sicherheitszündhölm
(Antiphosphorholz) - - ohne Schwesel und odne
Phosphor — ersand. Diese Hölzchen werden

Abb. 2. E,n Holzllotz in der Zchalmalchine, die lange Bänder daraus herttellt.

1833, ersand Ludwig «ammerer in Karls
ruhe, der wohl als der eigentliche Ersinder
des jetzigen Zündholzes gelten dars, das Phos-
phorzündholz mit Schwesel. Die Hölzchen
Kammerers hatten eine Zündmasse ans weißem
Phosphor, der aus gebrannten Knochen (phos-
phorsaurem Kalk) gewonnen wird. Bekannt

lich entzündet sich aber weißer Phosphor sehr
leicht an der Lust, weshalb er mit Gummi
arabieum in heißem Wasser sein verrieben

wurde, so daß er, ganz und gar von Gummi
arabieum umgeben, von der unmittelbaren Be
rührung mit der Lust abgeschlossen war. Dieser
Masse setzte man noch sauerstossreiche Körper
iBraunstein, Salpeter oder Mennige) zu, damit

sich der gebundene Phosphor beim Reiben und

Streichen aus rauher Fläche auch entzünden
konnte. Die Herstellung dieser Hölzchen aber

war insolge der sich entwickelnden Phosphor-

zunächst
^ damit si

e

leichter nnbrenimr
-

in Parassin getaucht und dann mit einer Zünd-

masse überzogen, die hauptsächlich aus chlor-

und chromsaurem Kali, Schweselkies sorme
Farb- und Füllstossen besteht. Während si

e
d

die Phosphorhölzer an jeder Reibfläche en!

zünden, bedürsen die Sicherheitshölzer eiim

besonders präparierten Reibsläche, die aus einn

Mischung des unschädlichen roten lamorplim

Phosphors mit Schweselkies, Glaspulver un?

Leim hergestellt wird. Zwar gibt es auck

Antiphosphorhölzer, wie die Vulkanhölzer u.
°-,

die sich nn jeder Reibsläche entzüuden. Jhu

^üudmasse is
t

meist sehr verschieden
und

gewöhnlich Fabrikgeheimnis. Obwohl dn-

Sicherheits- und Schwedenhölzer einen wesenl

lichen Fortschritt bedeuteten, haben si
e

sicki

Deutschland nur sehr langsam eingesührl.
To

gegen wußte S ch w e d e n, besonders aber dir
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Stadt Jönköping, die Vorzüge dieser Hölzchen,
der Schwedenhölzer, besser zu verwerten, nahm
die Fabrikation in großem Maßstabe aus und

dehnte das Absatzgebiet auch aus die benach
barten Länder aus. Nach den schwedischen
Ersolgen ging nun auch Deutschland zur Mas
senherstellung über aus Grund der in Schwe
den gemachten Ersahrungen und ansänglich auch
unter Verwendung schwedischer Hilssmaschineu.

des engringigeren, geschlossenen Wuchses und

Harzgehaltes sich nicht so leicht entzünden,

auch nicht so lebhast brennen wie die ersteren.

Aus schnelles Entzünden, lebhastes Anbrennen
und Verbrennen wird aber großer Wert gelegt;
man präpariert die Hölzer zu diesem Zwecke

durch Eintauchen in Parassin. Von allen Höl
zern is

t das Aspenholz am geeignetsten, da
es sehr porös, von grober, loser Struktur,

Abb. Die Holzbander werden durch die Abschlagmaschine in dünne Stäbchen geschnitten.

Bald aber wurden Maschinen nach ganz neuen
Prinzipien gebaut, vor allem die „Kom
plet t m a s ch in e", die nachstehend näher be
schrieben ist. Trotz aller dieser greisbaren Vor
teile und Ersolge ließen sich die Phosphorhölzer
mit ihren Nachteilen nicht ohne weiteres ver

drängen. Erst das im Jahre 1908 erlassene
Phosphorverbot bereitete ihnen ein Ende.

Ansänglich verwendete man zur Herstel
lung der Hölzchen das erste beste W e i ch h o l z:

Aspe, Pappel, Weide, Fichte, Tanne, auch Kie

ser. Jedoch eignen sich die drei letzteren we

niger zur Zündholzsabrikation, da sie insolge

leicht, geradrissig und nicht harzhaltig ist, daher

schnell trocknet, leicht an- und verbrennt. Tie
Aspe oder Espe, auch Zitterpappel genannt,
eine Verwandte unserer heimischen Pappel,

trisst man in unseren Wäldern nur noch ver

einzelt an. Obwohl die Zitterpappel aus jedem
Boden gedeiht, überhaupt der schnellwüchsigste

der einheimischen Bäume ist, wird si
e nur noch

in gewissen Gegenden gezogen und angepslanzt,
da ihr Holzwert zu gering ist. Dagegen hat
Rußland in seinen Sumpsgebieten große Aspen-
bestände; hier wächst dieser Baum vollständig
wild und ohne jegliche sorstliche Kultur. Die
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deutsche Zündholzindustrie, wie die der übrigeil
europäischen, sogar einzelner amerikanischer nnd

sonstiger Länder, is
t

daher aus den Bezug rus
sischen Holzes angewiesen. Rußland exportiert
das Aspenholz nach Deutschland in Rollen und

Klötzen von 2—2,40 m Länge und 25—55 om

Durchmesser in direkten Wagenladungen oder

aus dem See- und Wasserwege den Rhein,
die Weser und Elbe hinaus. Das Holz soll
nicht geslößt werden, da es in geslößtem Zu-

über, so daß der Export in „Holzdraht" von

Jahr zu Jahr nachläßt.
Nun se

i

die eigentliche Fabrikation
selbst näher beschrieben. Die Holzrollen wer
den zunächst entrindet und durch eine maschinell
betriebene Kappsäge in kürzere Klötze von je

etwa 50 om Länge zerlegt (Abb. 1). Diese Klötze
werden in der Schälmaschine zu dünnen
Blättern oder Bändern geschält. Die Schäl-

maschine is
t

ähnlich wie eine Drehbank kon

Abb
von
. 4. Die Holzstöbchen werden in der Trockenkammer (hinten rechts? getrocknet, durch die Sortiermaschine (vorn
schadhasten Hölzchen und Splittern desreit und durch die Gleichlegemaschine (vorn links) sauber nebeneinander t

gelegt.ffächerkasten

rechts)
in einen

stande leicht blaut: indessen legen Belgien und

einige andere Länder weniger Wert aus un-
geslößtes Holz, weshalb die Hölzchen ihrer
Fabriken teilweise rot gesärbt sind, ein Mittel,
die Minderqualität zu verdecken. Auch dars
das .Holz nicht entrindet sein, da es sonst zu

schnell austrocknet, insolgedessen leicht reißt und

sich nur mit großen Absällen verarbeiten läßt.
Außer den Rohholzrollen liesert Rußland auch
sertig zugeschnittene Hölzchen, im Handel ge

wöhnlich Holzdraht genannt, der in Äisten
und Fässern verpackt meistens von kleineren

Fabriken bezogen wird. Jedoch gehen auch
diese mehr und mehr zur Selbstsabrikation

struiert. Zu beiden Enden des Klotzes wird
ein Dorn in das Stammherz getrieben. Gegen
die Holzwelle, die langsam um sich selbst ge

dreht wird, drückt in der ganzen Klotzlänge
ein breites, schweres, haarscharses Messer, das

sich mechanisch mehr und mehr dem .Herzen

nähert nnd so rundum von dem Stamm ein

einziges, großes, langes Blatt in Streichholz
dicke abschält (Abb. 2). Das Blatt wird mit der
tznnd in kürzere Enden gerissen, die, ausein-
andergeschichtet, in der A b s ch l a g m a s ch i n e

in Hölzchen von gewünschter Länge und Breite
geschnitten werden (Abb. 3). Diese Maschine

is
t

einsach konstruiert. In einem hochstehenden.
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rechteckigen, eisernen Rahmen wird mechanisch
ein schweres Messer aus und ab bewegt. Aus
dieses sind rechtwinkelig in Abständen von

Zündholzlänge kleinere Ritzmesser ausmontiert.

Seitlich sind zwei Druckwalzen angeordnet,

welche die auseinandergeschichteten Blätter den

Ritz- und Abschlagsmessern zusühren. Früher
wurde der Holzdraht mit Messern, deren

Schneide dem Querschnitt der Hölzchen ent

sprechend gesormt war, von dem vollen Stamme
in Längsrichtung heruntergeschnitten. Dieses

Versahren war aber höchst unwirtschastlich.
Wie bereits erwähnt, läßt sich nur srisches

Holz rationell verarbeiten; die sertig zuge

schnittenen Hölzchen sind daher noch seucht und

müssen vor der weiteren Verarbeitung zunächst
getrocknet werden. Man bringt sie daher aus
sahrbaren Hürden in eine Trockenkammer, durch
die in Heizschlangen erhitzte Lust zirkuliert
(Abb. 4). Nach der Trocknung, die ge
wöhnlich schnell ersolgt, da es sich ja um

dünne und schmale, nur etwa 2 mm starke

Hölzchen handelt, wird der Holzdraht poliert,
von schadhasten Stücken und Schmutz gereinigt

und sortiert. Zunächst gelangt er in eine
große lange Trommel, in der er die Politur
erhält. Dann wird er- aus ein maschinell be
triebenes, größeres Schüttelsieb gebracht, wo

die guten Hölzchen aus der Seite heruntersallen,

während die schadhasten Hölzchen und Splitter

zurückbleiben (Abb. 4). Darnach kommt der

Draht in die G l e i ch l e g e m a sch i n e, welche
die kreuz und quer durcheinanderliegenden Hölz
chen sein säuberlich in Reih und Glied neben

einander legt (Abb. 4). Diese Maschine is
t

eine Art Rüttelwerk und besteht aus einem
niedrigen, trichtersörmigen, unten ossenen Ka
sten, unter dem sich ein zweiter, mit Fächern
versehener Kasten besindet. Der obere, mit

Hölzchen angesüllte Kasten wird maschinell kräs
tig gerüttelt, wodurch sich der Draht in die

Fächer des unteren Kastens ordnet.

(Schluß solgt.)

Der Ksphaltsee aus Trinidad und die Verwertung
des Trinidad-Ksphalts.

Aus der in englischem Besitz besindlichen Insel
Trinidad, der südlichsten der „Kleinen Antillen",
besindet sich ein 40 Ks großer See von bisher un-
ergründeter Tiese, der statt mit Wasser mit zähem
Asphalt gesüllt ist. Dr. Ed. Graese hat jüngst
in der „Zeitschrist sür angewandte Chemie" über
dieses Naturwunder aussührlich berichtet. Wie wir
seinen Aussührungen entnehmen, is

t das Vorkom
men von Asphalt aus Trinidad schon lange be-
kannt, benützte doch bereits Kolumbus, der 1496
die Insel entdeckte, dieses Material, um seine
Schisse zu kalsatern. Der Asphaltsee liegt nur

1 Km von der Küste entsernt aus dem Gipsel eines
etwa 50 m hohen Hügels. Die Obersläche des
Sees, der von mehreren kleinen Wasseradern durch
schnitten wird, is

t

so hart, daß sie ohne Gesahr
beschritten werden kann, und sie schallt unter dem

Fußtritt wie eine Asphaltstraße. Trotzdem is
t

der See ständig in Bewegung und beim Gra
ben im See entstandene Löcher süllen sich in kurzer
Zeit wieder aus. In srüheren Zeiten is

t der See

nach dem Meere zu übergeslossen und hat Ströme
von Asphalt nach dem Strande zu ergossen. Über
die Tiese des Sees bestehen nur Vermutungen,
jedensalls is

t

sie sehr bedeutend, denn bei Boh
rungen bis zu 60 m wurde kein Grund gesunden.
Der See wird seit 40— 50 Iahren systematisch

ausgebeutet, wodurch sich sein Spiegel um etwa

2 in gesenkt hat. Da der See in der Mitte min
destens 60 m ties ist, läßt sich aus dieser geringen
Abnahme im Verlaus von 50 Iahren ermessen,
wie lange das Material noch vorhalten wird. Bei
der Gewinnung wird der Asphalt von Hand los

gehackt, wobei große, unregelmäßig gesormte und
mit Gasblasen durchsetzte Stücke abspringen. Diese
Stücke werden von Arbeitern aus dem Kopse zu
Feldbahnwagen getragen, die dann nach Abnahme
des Untergestells mit Hilse einer Drahtseilbahn
bis an das Ende eines langen Piers besördert wer
den, wo die Transportdampser liegen. An der
Entladestation werden die Wagen gekippt, so daß
der Asphalt direkt in das Schiss sällt. Pro Tag
können über 1000 Tonnen gesördert und ver
laden werden; die jetzige Ausbeute beträgt etwa
200 000 Tonnen jährlich, bei der regen Nach
srage is

t

jedoch sür dieses Iahr mit einer Pro
duktion von 250— 300 000 Tonnen zu rechnen.
Der srisch gebrochene Rohasphalt enthält etwa

40«/° reines Bitumen, 30°« Wasser und 30«/«
mineralische Bestandteile; die Zusammensetzung des
Asphalts is

t an allen Teilen des Sees gleich. Durch
Extraktion erhält man daraus das reine Bitu
men als eine glänzende schwarze Masse mit etwa
82«/« Kohlenstoss, 10,5«/« Wasserstoss, 6°.« Schwe
sel und 1«/« Stickstoss. Durch die Entdeckung des
Trinidad-Erdöls, das eine schweselreiche, sehr zäh
slüssige Masse von schwarzbrauner Farbe darstellt,

is
t etwas mehr Licht aus die Frage nach dem Nr-

sprung des Asphalts und die Bildung des Sees
geworsen worden. Das Erdöl wird in der üblichen
Art durch Bohrung gewonnen, manchmal ganz in
der Nähe des Meeres, und meist wird das Ma
terial durch den hohen Gasdruck herausgeschleu
dert. Es sind bereits mehrere Dutzend großer
Tanks ausgestellt worden, von denen jeder etwa
5S 000 Faß ausnehmen kann. Ein Teil des Ma
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terials wird an Ort und Stelle in einer Destil-
lationsanlage rassiniert, in der täglich gegen 5000
Barrels Ol gereinigt werden können. In kon
tinuierlich arbeitenden Destillierblasen werden die
leicht siedenden Anteile des Oles abgetrieben. Die
abströmenden heißen Rückstände dienen zum Vor-
wärmen des kalten Rohöls. Dieses Erdöl is

t

ossen
bar die Muttersubstanz des Trinidadasphalts!
man kann annehmen, daß das Ol mit seinen Mi
neralstossen vermischt und im Lause der Iahre er
härtet ist. Dabei scheinen Gase entwichen zu sein
(namentlich Schweselwasserstoss), woraus sich die
in dem Asphalt vorhandenen Gasblasen erklären.
Der Asphaltsee is

t
sür die Insel eine wert

volle Einnahmequelle: das Gewinnungsrecht des
Seeasphalts is

t von der englischen Regierung bis
zum Iahre 1930 an die llsw Irinigsg I^sKe .^s-
pKslt O«. verpachtet, die jährkich 280 000 Mark
Pacht und serner sür jede Tonne Rohasphalt einen

Aussuhrzoll von 5 sK., sür jede Tonne rassinier
ten Asphalt einen solchen von 7,5 sK. bezahlt.
Nur ein geringer Teil des Asphalts wird rassi
niert, d. h. durch indirekten Damps zum Schmel
zen erhitzt, so daß das Wasser ausgetrieben wird.
Das geschmolzene Material wird in Fässer ge
süllt und so versandt. Der roh versandte Asphalt
wird erst in den Bestimmungsländern in gleicher
Weise rassiniert. Die Hauptmenge geht nach den
Vereinigten Staaten, wo der Bau von Walz
asphaltstraßen zu höchster Vollendung gediehen ist.
Die Verwendung des Trinidadasphalts zum Stra
ßenbau is

t

schon alt, und solche Straßen sinden
sich selbst in Trinidad mitten im Urwald. Der
Asphalt wird in drei Formen zum Straßenbau

verwendet: als Gußasphalt, Stampsasphalt und
Walzasphalt. Bei der ersten Art wird derAsphali
durch Znsatz von hochsiedenden Mineralölrückständen
erweicht und dann mit Kalksteinstaub, Sand oder
Kies gemengt. Der dickslüssige Brei wird heiß au!
die Straße ausgestrichen, wo er rasch erstarrt. Bei
dem Stampsasphalt spielt der Trinidadasphalt nur
die Rolle eines Hilssmaterials, denn der Stamps-
asphalt besteht aus einem natürlichen bitumi
nösen Kalkstein, der auch in Deutschland (Hau-
nover) vorkommt. Diese Steine sind aber meist
zu arm an Bitumen und werden daher durch Z

u

satz von Trinidadasphalt angereichert. Das pul
versörmige Material wird heiß aus die Strase
gebracht, durch Stampsen komprimiert und dann
erkalten gelassen. Diese Art der Asphaltierung in

in Deutschland am meisten verbreitet. Der größte
Teil des Trinidadasphalts wird jedoch zur Her
stellung von Walzasphalt verwendet, wobei das
mit Bitumen gemischte Steinmaterial nicht in

slüssiger Form gegossen, auch nicht in pulverisier-
ter Form gestampst, sondern durch Dampswalzen
komprimiert wird. Dieses Versahren is

t in Europa
nur wenig bekannt, in Amerika dagegen sast die
einzig ausgesührte Form des Asphaltstraßenbautt
1876 wurde in Washington aus Veranlassung des
Belgiers de Smedt die erste Straße mit Walz-
asphalt belegt: diese Straße is

t

heute noch i
n

Betrieb. Die Unterhaltungskosten haben im Per
laufe von 31 Iahren pro Iahr und Quadrat
meter durchschnittlich nur 1,U Psg. betragen, wo-
raus die Güte dieser Konstruktion deutlich Ker

vorgeht. Sdr.

Schädliche Wirkungen ultravioletter Strahlen.
Die Quecksilberdampslampen, die in der letzten

Zeit immer häusiger zur Beleuchtung von Fa
briken, Lagerräumen und Zeichensälen verwendet
werden, haben bekanntlich ein an ultravioletten

Strahlen sehr reiches Licht. Da diese Strahlen
sehr starke chemische Wirkungen aus den mensch
lichen Organismus ausüben, hat man ansangs
vielsach hestige Hautentzündungen bei den Perso
nen wahrgenommen, die diesem Licht längere Zeit
ausgesetzt waren. Besonders häusig wurden durch
die Einwirkung ultravioletter Strahlen Entzün
dungen der Bindehaut des Auges hervorgerusen,
zu denen ost noch Störungen der Netzhautsunktion
sowie des Farbensinnes hinzukamen. Durch An
wendung geeigneter Schutzgläser kann man diese
Schädigungen der Augen jedoch leicht verhüten,

besonders hat sich hierbei eine bestimmte Glas-
sorte, das Euphosglas, bewährt, das alle
schädlichen ultravioletten Strahlen absorbiert.
Neuerdings wurden sehr merkwürdige Einwir
kungen des ultravioletten Lichtes aus die Ner
ven sestgestellt. Bei Personen, die zu Heilzwecken
mit Queeksilberdampslicht behandelt wurden oder
die in ihrer berusliehen Tätigkeit der Einwirkung
dieses Lichtes ausgesetzt waren, wurde wiederholt
eine gewisse Benommenheit im Kopse und ein un-
angenehmes Gesühl der Leere in der Magen
gegend beobachtet. In einer mit Quecksilber

dampslampen beleuchteten Fabrik suchten sich die
Arbeiter, wie der „Gesundheitsingenieur" berich-
tet, gegen diese Belästigung dadurch zu schützen,
daß sie die Strahlen durch ein hölzernes Brett von
dem Magen sernhielten. Diese Maßnahme nützt
jedoch sicherlich nicht, denn die Magenbeschwerden
sind jedensalls nicht die Folge einer direkten Ma
genbestrahlung, sondern Reslexerscheinungen, die

durch die Reizung der Haut des Gesichts, der
Hände oder der Augen hervorgerusen werden. In

einer anderen Maschinensabrik verlangten die Ar
beiter die Wiedereinsührung der srüheren Beleuch
tung mit Bogenlampen sür die Dauer der Essens
pausen, weil die grünliche Färbung der Eßwaren,
die durch das Quecksilberdampflicht verursacht
wird, bei manchen direkt Übelkeit erzeugte. Hier
war es also ein ästhetisches Moment, das den
Protest der Arbeiter hervorries. Die Fabriklei-
tung kam diesem Verlangen auch nach. Diese Wer-
särbung aller Gegenstände läßt sich indessen durch

Zusammenschalten von Quecksilberdampslampen
mit gewöhnlichen Metallsadenlampen beseitigen
oder doch recht erheblich mildern^). So berichtet
das Telegraphenamt in Hamburg, daß dort jede
Quarzlampe mit drei hundertkerzigen Metall-
sadenlampen verbunden ist, und daß keinerlei
Klagen der Beamten über die Beleuchtung einge-

') Bgl. dazu auch 1913, H
. 2, S. 56.



Dr. A. G. Schmidt : Industrie-Ausdehnung und Banken. 143

lausen sind. Die Lampen sind 3,5— 5 m von den eignete Maßnahmen recht bald beseitigt werden,
Arbeitsstellen entsernt und ermöglichen auch die damit diese neue Beleuchtungsart, die sich beson-
Entzisserung undeutlicher Schristzüge. Es is

t da- ders durch Einsachheit des Betriebes und durch
her sehr zu wünschen, daß die beobachteten Un- hohe Wirtschastlichkeit auszeichnet, nicht durch äußere
annehmlichteiten des Ouecksilberlichtes durch ge- Umstände in ihrer Ausbreitung gehindert wird. Sdr.

Industrie-Kusdehnung und Banken.
von Dr. K. G. Schmidt.

Ter Geschästsbericht der Deutschen Bank
sür 1913 enthält solgende Sätze: „Viele An

zeichen bestätigen, daß der Kapitalbedars der

deutschen Industrie in den nächsten Jahren
weniger groß und dringend sein dürste, als

während des letzten Jahrzehnts; veraltete Me
thoden sind sast durchweg durch sortgeschrittene,

jeden Wettbewerb aushaltende Einrichtungen er

setzt worden. Nach dieser durchgreisenden Mo
dernisierung der technischen Hilssmittel verbleibt
nur der gesunde Drang, die industriellen An
lagen sortschreitend zu verbessern und sür die
um rund 800 000 Köpse jährlich wachsende Be
völkerung Deutschlands auch zu vermehren."
Ob diese Voraussage eintressen wird, scheint

mir sehr zweiselhaft. Es läßt sich nicht pro
phezeien, daß der technische Ausbau unserer
Industrie, der gewiß im letzten Jahrzehnt mit
aller Energie betrieben worden ist, nun sür
absehbare Zeit den Ansorderungen, die die

wachsende Bevölkerung und die Konkurrenz
stellen, genügen wird. Tie Wirtschaftsgeschichte
zeigt im Gegenteil, daß die Technik nie gerastet
hat, daß Wettbewerbszwang und Ersindergeist
immer und immer wieder nach vorne drängten.
Allerdings is

t es nicht ausgeschlossen, daß die

zunehmende Verbandsbildung in Deutschland
den Wettbewerb mildert und bannt auch die

technische Resorm verlangsamt. Möglich is
t

das, aber keineswegs sicher. Den Banken,
besonders den Großbanken, könnte die technische
Sättigung auch gar nicht willkommen sein. Sie
haben ja ihr Hauptkulturverdienst und ihre
Hauptverdienste an und aus dem technischen

Fortschritt. Die Banken-Entwicklung wäre nicht
möglich gewesen, wenn die Technik nicht sort

während neue und umsangreiche Finanzierungs-
mittel verlangt hätte. Das ist, wie gesagt,
ein wirtschastskultnrelles Verdienst der Banken,

andererseits aber auch eine ihrer Hauptgewinn-
quellen. Allerdings rechnen die Kreditinstitute
praktisch mit der Möglichkeit eines Abebbens
des Kapitalbedarss. Ein Mangel an Geld-
nachsrage is
t

ja sür si
e das Gesährlichste, was

ihnen begegnen kann. Tie Deutsche Bank zum
Beispiel hat im Jahre 1913 einen Gesamt
umsatz von 129 Millionen Mark gehabt. Es

is
t selbstverständlich, daß ein solch riesiger Geld

strom nicht verebben dars, daß er immer srisch
in seinem Hauptbett und seinen Nebenbetteu

stießen muß. Ie zahlreicher und besser die
Anlagemöglichkeiten sind, die einer Bankver
waltung sich darbieten, um so sicherer und ge

winnbringender gestaltet sich die Entwicklung
der Bank.
Die Möglichkeit einer Minderung der An

lagen in der deutschen Volkswirtschaft treibt

die Großbanken mehr und mehr ins Ausland.
Die Diskontogesellschast zum Beispiel erhöht
ihr Aktienkapital um 25 Millionen aus 225
Millionen Mark, hauptsächlich zwecks Übernahme
neuer Aktien der Norddeutschen Bank in Ham
burg, d

.

h
.

zwecks Stärkung ihres Übersee
geschäfts. Die Dresdner Bank tritt in ihrem
Geschästsbericht eisrig sür die Berücksichtigung

auswärtiger Kapitalbedürsnisse ein. Im preu
ßischen Abgeordnetenhaus wurde diese Frage

kürzlich lebhast behandelt. Auch die Deutsche
Bank dehnt ihre Auslandsbeziehungen weiter

und weiter. All das beweist, daß das durch
die Vermittlung unserer Kreditinstitute anzu
legende deutsche Kapital. sich nicht mehr allein

aus die Nachsrage, ans das Bedürsnis der

deutschen Volkswirtschast verlassen will, daß man
nene Absatzstätten sür das Geld sucht. Taraus
könnte den deutschen Banken allerdings eine
Schwierigkeit entstehen. Denn wenn unsere
eigene Industrie nach wie vor große Ansprüche
hätte, wenn andererseits ein wesentlicher Teil
des zur Versügung stehenden Geldes im Aus
lande angelegt wäre, so wäre ein Mißverhältnis
zwischen Geldnachsrage und Geldangebot in

Deutschland nicht ausgeschlossen. Die Bauken

müssen dasür sorgen, daß si
e die Chaneen nicht

versäumen, die ihnen die Weltwirtschast heute
bietet. Darüber dürsen si

e

jedoch nicht ver

gessen, der eigenen Industrie, der eigenen Volks
wirtsehast, die nöligen Mittel bereit zu halten.
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Die Zukunst der (velfeuerung.
Die Frage des Ersatzes der Kohlenseuerung

aus Schissen durch Olseuerung is
t

durch die Ver
handlungen des englischen Parlaments neuerdings
stark angeregt worden. Gerade sür Kriegsschisse
bietet die Olseuerung unzweiselhast so große Vor-
teile, daß ihre allgemeine Einsührung über kurz
oder lang sicher zu erwarten ist, nachdem in den
Dieselmotoren Maschinen zur Versügung gestellt
worden sind, in denen Öle aller Art verbrannt
werden können. Heute steht die Schisss-Olseue-
rung allerdings noch ganz in den Ansängen, denn
von den 50 Millionen Tonnen Rohöl, die im letz
ten Iahre erzeugt wurden, gelangten noch nicht
200 000 t in Schisssmaschinen zur Verwendung.
Die englische Admiralität hat es aber trotzdem
sür richtig besunden, sich schon jetzt durch Verträge
mit den mexikanischen Ölquellen den nötigen Be
dars an Ol zu sichern. Ein anderer englischer
Schritt in dieser Richtung is

t der Vorschlag zur
Errichtung einer großen englischen Rassinerie, die
die billige Lieserung des Brennstosss gewährleisten
soll. Ferner is

t die Absicht geäußert worden, die
Olgewinnung an ihrer Quelle zu beaussichtigen,
sür die Ausspeicherung großer Vorräte Sorge zu
tragen und den Transport nach England zu er
leichtern. Am Ende dieses Iahres wird die eng
lische Admiralität bereits über 13 Transport
dampser versügen, von denen die 5 größten soviel
Ol an Bord nehmen können, wie die ganze Flotte
bisher verbrauchte. Im Zusammenhang mit die
sen Tatsachen und Absichten is

t ein Vortrag über
Olseuerung, den ein hervorragender Sachverstän
diger, Pros. Dr. Lewes, vor einiger Zeit vor der
„8oeisty «k ^rts" gehalten hat, von besonderem
Interesse. L e w e s is

t weit davon entsernt, mit kritik

loser Begeisterung sür die Olseuerung einzutreten.
Ihren unbestreitbaren Vorzügen steht seiner An
sicht nach, wenigstens sür die Hauptländer Euro
pas, der Nachteil gegenüber, daß dieser Brenn
stoss bis aus einen verhältnismäßig kleinen Bruch
teil aus dem Ausland eingesührt werden muß, und
daß die Frage der Versorgung und des Preises
von mehreren Faktoren abhängt, unter denen der

Transport nicht der unwichtigste ist. Lewes wies
vor allem daraus hin, daß der hohe Preis des Pe-
troleums keineswegs ausschließlich aus die Trust
und Ringbildung zurückzusühren sei, sondern zn

einem sehr großen Teil aus die ungeheure Slei
gerung des Verbrauchs, ohne eine entsprechend,

Zunahme der Gewinnung. Seiner Ansicht nach
müssen daher heute schon alle Mittel bedacht wer
den, die zu einer Steigerung der Petroleumpro
duktion und der Produktion seiner Ersap
stosse sühren können. Diesen Zusatz betonic
Lewes ganz besonders, da nach seiner Meinung
das Petroleum höchstens noch 10 Iahre den Be
dars allein zu decken imstande ist. Vielleicht wird
es schon vor Ende dieses Iahrhunderts als Brenn
stoss sür Motoren eine Seltenheit geworden sein
Diese Überlegung lenkt die Ausmerksamkeit mit b

c

sonderer Stärke aus die Versahren, die durch Am
schließung der schwereren Kohlenwasserstosse leich

tere Ole erzeugen wollen. Was die Ersatzstossc
anbetrisst, so kann die Destillation der Ölschieser,
die in England wie aus dem Festland eine ziemhch
weite Verbreitung haben, nur eine verschwindendr
Entlastung herbeisühren. Ein anderer Stoss, cnii
den häusig mit großer Zuversicht verwiesen wird.

is
t das Benzol, das man aus Kohlengas und Kolo

osenteer erhält. Lewes meint, daß allerdings
eine recht beträchtliche Menge davon gewonnen
werden könnte, wenn man das ganze Benzol au?

den 33 Millionen Tonnen Kohle entnähme, die
jährlich verkokt werden. Bisher aber wird we-
niger als die Hälste dieser Kohle in Anlagen b

e

handelt, die diese Entnahme gestatten, und anßer
dem sührt England den größten Teil seines B«
zols aus. Lewes besürwortet daher n«n

Aussuhrzoll aus Benzol. Immerhin bilden die

schweren Ole, die sür Verbrennungsmotoren g
e

eignet sind, mindestens die Hälste des gesörderi«

Rohöls. Wenn die Destillation jeder erreich-
baren Petroleummenge durchgesührt wird, so wird

die dauernde Versorgung des Marktes nach Le-
wes- Meinung keine Schwierigkeiten machen.

— th-

Neues aus der Beton-Industrie.
wissenswertes von der Veton-tZusstellung in Thikago.

von Bberingenieur Hans Schäser. Mit 1Z Abbildungen.

Wer die Leistungen unserer Beton- und

Eisenbetonindustrie betrachtet, etwa so, wie sie

sich aus der Leipziger Bausach-Ausstellung
darstellten, und wer sich dem gegenüber der

Düsseldorser Ausstellung von 1902 erinnert

(das damals vom Deutschen Betonverein und
dem Verein Deutscher Portlandzementsabrikan
ten herausgegebene Beton-Bändchen gibt ein
Bild davon), der wird an diesen beiden Merk
steinen den Siegeslaus des Betons erkennen.

Nach den großen äußeren Ersolgen beinM

man sich nun mehr und mehr, auch die Einzel-

heiten des inneren Ausbaues der Vollendung

zuzusühren. Man sucht Mittel, die den Beton

wasseroicht machen und ihn besähigen sollen,

chemischen Einslüssen zu widerstehen. Man strebt

angesichts des immer stärker werdenden Welt-

bewerbs und der steigenden Arbeiterlöhne nach

Verbilligung der Bauten durch Anwendung

b
e

sonderer Schalungsvorrichtungen, durch Ver-
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besserung der Werkzeuge, durch immer umsang- halbkreissörmigen Platten aus einem System

reichere Benutzung von Maschinen, dnrch noch von eisernen Stäben. Durch Verschiebung der
sorgsältigere Durcharbeitung der Bauteile in kon- Stäbe kann die Schalung aus verschiedene Durch-
struktiver und wirtschastlicher Hinsicht. Man laßweiten eingestellt werden. Bei der andern

Abb. I. Verstellbare Eisensorm sür Abb. 2. Berstellbare Eisensorm Adb. z. SchalungSkonstruktton sur
große Durchläse. . für kleine Durchlässe. Betonwände.

legt weiter besonderes Gewicht aus die archi

tektonische und künstlerische Ausgestaltung der

Beton-Bauten und ihre Einpassung in das

Landschastsbild. Diese Bestrebungen spiegelten

sich auch aus der VI. Beton-Ausstellung in
Chikago (1913) wieder, über die nachsolgend

kurz berichtet werden soll.
Als wasserdichtende Mittel wurden sowohl

Zusatzmittel zum Anmachwasser des Betons,

wie auch Beimischungen zum Zement empsohlen.

Die Fabrikanten sührten die Brauchbarkeit ihrer
Mittel in der Weise vor Angen, daß sie Beton
körper im Mischungsverhältnis
1:5 (Sand) tagelang einem

Wasserdruck von 4,22 Klz/qom

aussetzten.

Form (Abb. 2) wird die Schalung durch sich
überdeckende Memllplatten geschassen, die durch
eine verstellbare Verbindungskonstruktion so zu
sammen gehalten werden, daß damit Durch
lässe von 0,90—1,80 m Weite eingeschalt wer
den können. Die gleiche Fabrik zeigte auch eine
Schalung sür runde Durchlässe von 0,50—1,20
m Durchmesser.
Bemerkenswert war weiter eine Schalungs-

konstruktion sür Betonwände (Abb. 3). Eine

sinnreiche Vorrichtung ermöglichte die Verbin
dung der verschiedenen Einzelsormstücke unter

einander, sodaß ganze Wände
damit geschalt werden können.

Die Schalungsteile beider Sei-

Abb. 4. Verstellbare Eisensorm sür
Betontreppen.

Abb. Betonvsahl mit Einkerbungen
zum Einlege,, von Zaundrähten.

Abb. 6. Au« sertigen Betonplatlen
zusammengesetzterSilo.

Eiserne Schalungssormen wurden in zahl
reichen Systemen und sür die verschiedensten
Zwecke empsohlen. Unter emderm sah man die
beiden in Abb. 1 und 2 dargestellten, zur
Herstellung von Durchlässen bestimmten Eisen-
sormen. Bei der einen (Abb. 1) liegen die

ten werden durch Drähte in einer der Maner-
stärke entsprechenden Entsernung von einander
gehalten ; die Drähte werden durch in den For
men besindlirhe Löcher gesteckt und außen be

sestigt. Da die Drähte in der Betonwand
verbleiben, können sie auch sehr gut zur
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Besestigung von Eiseneinlagen verwendet
werden.

Zur Herstellung von Betontreppen wurde
die in Abb. 4 gezeigte Treppensorm empsohlen,

bei der durch entsprechende Ein
stellung die verschiedensten Tritt-
Höhen und Austrittbreiten er

zielt werden können.

gesetzt war, ähnlich wie ein Holzbottich «u^

einzelnen Planken. Ob sich eine solche Äouslruk-
tion allerdings sür die Praxis und vor allem
sür größere Verhältnisse eignet, erscheint mehr

als sraglich.
Viel beachtet wurde eine

„hausgemachte" Betonmischma

schine sür Handbetrieb, die jedei

Abb. 7. Einsache selbstkerstellbareBeton-
Mischmaschine sür Handbetrieb.

Abb. n. Holzkelle zum Glätten von
Beton-Bürgersteigen.

Eine weitere Metallsorm soll die .Herstel
lung von Zaunpsosten mit einer besonderen
Vorrichtung zur Besestigung der Drähte ermög

lichen. lim das umständliche Durchziehen der

Trähte durch Löcher in den Psählen oder das
Beseitigen an Krampen und .Hülsen zn ver
meiden, werden die Psosten vom Fuße bis

zur Spitze mit horizontalen Einkerbungen ver

sehen, in welche die Drähte eingelegt werden

(vgl. Abb. 5); sie werden dann durch schwächere
Bindedrähte in ihrer Lage sestgehalten. Die

Psähle erhalten in jeder Ecke eine Eiseneinlage.
Das Streben nach Verkür

zung der Herstellungszeil hat
n. a. zu Versuchen gesührt,

Abb. 9. Drehbare Slahlscheidez. Klcw
tung d. Betonbelags von Gehwegen.

Die Kol,-:öandwerker selbst herstellen kann.

strnktion ergibt sich ans Abb. 7.

Bei der hohen Bedeutung, die der Beton

^besonders in Amerika) sür die Herstellung
von Bürgersteigen gewonnen hat, spielten die

dazu nötigen Werkzeuge aus der Ausstellung

eine besondere Rolle. Unter anderm wurde eim-

an einem langen Stiel besestigte Kelle gezeigt

(Abb. 8), die sich stets selbsttätig mit der Vork«-

kante in die Richtung einstellt, in welcher
Gerät vorwärts geschoben oder gestoßen mnd-

der Gehweg soll dadurch mit einem Mindesi-

auswand an Arbeit in der be

quemsten Weise geglättet wer-

den können. Ein anderes Werk-

Abb. w. Verstellbare Formen zur Her
stellung von Gehwegen au« Beton.

Abb. ll. ««inin auS Beton-
Werlstetnen mit Eltenlüstung.

Abb. 12. BetowPrägesorm z. Einprägen
des Straßennamens in die Straßensläaie.

Silobanten aus sertigen Betonwerkstüelen herzu
stellen ^ ähnliche Bestrebungen sind auch in

Deutschland vorhanden, was sich aus entspre
chenden Patentanmeldungen ergibt. Ans der
Ausstellung in Ehikago wurde ein vollständiger
Silo gezeigt (Abb. !,), der aus einzelnen, ser
tigen, eisenbewehrten Beivuplatlen zusammen-

zeug dieser Art besteht nach Abb. 9 aus einer

exzentrisch an einem langen Stab besestigten
Stahlscheibe, die sich sür sich allein drehen kann.

Tie Glättung der Gehweg-Obersläche soll da

durch in raschester Weise ersolgen. Von der

gleichen Fabrik wurden die in Abb. ll) ge

zeigten verstellbaren Foimen znr Herstellung
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von Gehwegen empsohlen. Eine andere Fabrik

hatte Beton-Prägesormen ausgestellt, die dazu
dienen, Straßennamen oder sonstige Bezeich
nungen in der Oberslache der Gehwege anzu
bringen (vgl. Abb. 12).
Die Betonhohlbloek-Industrie war gleich

salls in reichem Maße vertreten. Sie zeigte
beispielsweise einen Betonwerkstein zur "Her
stellung von Kaminen, bei dem um die kreis

runde Kaminössnung in jeder Ecke eine Lüs-
tnngsössnung vorgesehen war (vgl. Abb. 11).

Zur Herstellung von Betonmanerwerk wurden

Betonhohlblöcke gezeigt, die nach Abb. lA aus

zwei an der Innen- und Außenseile der Wand
liegenden Flanschen und aus einem diese beiden

Flanschen schräg verbindenden Steg bestehen.
Die Ausstellung bot also eine Fülle tech

nischer Neuerungen, die aueh sür uns Juteresse
besitzen. Daraus kurz ausmerksam zu machen,

is
t der Zweck dieser Zeilen.

was man vom Kugellager wissen muh.
Mit 2 Abbildungen.

Das moderne Kugellager verdankt seine Ent
stehung dem Streben nach Verminderung der Rei
bungsverluste. Ist es auch unverkennbar, daß das
Gleitlager in seiner heutigen vervollkommneten
Form (als Ringschmierlager usw.) gegenüber älte
ren Lageraussührungen eine wesentliche Vermin
derung der Reibungsarbeit herbeigesührt hat, so

liegt es doch im Wesen der Gleillagerung begrün
det, daß man über ein gewisses Maß dieser Ver-
ininderung nicht hinausgelangen kann, da die Be
rührungsslächen zwischen den sich bewegenden Tei
len verhältnismäßig groß sind. Eine Verbesse
rung dieses Zustande« konnte nur durch Ver-
inindrrung der Reibungsslächen erzielt werden,
eine Ausgabe, die durch Schassung des Kugellagers
ihre Lösung sand, bei dem die srüher übliche Flä-
chenberührung in eine Punktberührnng umgewan
delt wurde.
Die ersten Bestrebungen in der angedeuteten

Richtung liegen schon weiter zurüek, als man ge-
5neinhin annimmt. Bereits im Iahre 1794 wurde
beim Bau der 016 Irinirv OKuroK in Lemeaster
(Pennsylvanien) ein Rollenlager zum Tragen der
70 schweren Wettersechne benutzt. Das Lager
wurde im Iahre 1909 bei Ausbesserungsarbeiten
gesunden : es hat also, obwohl es den heute im

Maschinen- und besonders im Lagerban gültigen
Anschaunngen durchaus nicht entspricht, 115 Iahre
lang seinen schweren Dienst versehen. Die ans
Bronze bestehenden kugelsörmigen Rollen, die an
sangs einen Durchmesser von 30 mm hatten, waren
bis aus 19 mm Durchmesser abgenutzt, während
die Lausringe nur eine geringe Abnützung zeigten.
Man glaubt, daß Robert Fulton der Verser
tiger des Lagers war: von anderen wird es Getz,
dem Graveur des ersten Washingtonpennh und des
großen Siegels der Vereinigten Staaten, zuge
schrieben. Kurze Zeit später, 1795 oder 1796,
wurden der sranzösischen Artilleriekommission Wa

gen mit in Rollen gelagerten Achsen vorgesührt.
Wahrscheinlich ließen die politischen Wirren die
Konstrnktion, die keine praktische Bedeutung er
langte, wieder in Vergessenheit geraten. Die
Saliner Hütte in Sayn-Neuwied a. Rh. ließ
im Iahre 1845 ihre Hebekräne mit Kugellagern
ausrüsten, nnd im Iahre 1847 machte die bay
rische Staatsbahn Versuche mit einem Rollenlager
des Barons v. Rudorsser. 1853 meldete ein
Amerikaner eiu Kugellager von eigenartiger Kon
struktion, dessen Außenring aus Gummi bestand,
zum Patent an; auch dieses Lager dürste jedoch
kaum praktisch verwendet worden sein. Nach mehr
maligen Versuchen zur Schassung eines brauch
baren Kugellagers, die meist im Ausland zum Pa
tent angemeldet wurden, erteilte das deutsche Pa
tentamt im Iahre 1878 einem gewissen Georg
Weekamv aus Budapest ein Patent aus Kugel
lager sür Rollwagen. Auch verwendete Krupp
seit 1871 Kugellager bei Hebezeugen und anderen
Maschinen, und seit 1885 zur Lagerung drehbarer
Lasetten von Schisssgeschützen. Eine umsassendere
Bedeutung kann aber keiner dieser Anwendungs-
sormen zugesprochen werden.
Wurden diese Lager jeweils sür einen beson

deren Zweck von Fall zu Fall konstruiert, so ging
das Bestreben bei der Schassung des modernen
Kugellagers dahin, sertige, ohne weiteres branch
bare Lager sür alle möglichen Verwendungszweeke

zu schassen. Dieses Bestreben konnte nur dann
zu einem Ziel sühren, wenn sich die .«ugellager wie
die zugehörigen Kugeln in Massensabrikation zu so

billigem Preise herstellen ließen, daß sie auch hin
sichtlich der Anschassungskosten den Wettbewerb mit
dem Gleitlager wenigstens bis zu einem gewissen
Grade ausnehmen konnten. Einen gewaltigen An
stoß erhielt die Kugellagerherstellung durch die

außerordentliche Steigerung des Verkehrs in neue-
rer Zeit. Die Einsührung de-? Fahrrads ermög
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lichte und begünstigte die Herstellung von Kugel-
lagern in größerer Menge, wie andererseits auch
das Kugellager selbst erst durch die Möglichkeit
der Erzielung geringster Reibungsverluste die so

Abb. I. Lausring- oder Traglugellager.

weitgehende Verwendung des Fahrrades möglich
machte. Das Fahrradlager stellte sich damals als
sogen. Konuslager dar; es bestand aus dem aus der
Achse besestigten Konus und dem Teller, zwischen
denen die Kugeln liesen. Vermag auch das Konus-
lager sowohl Achsial- als auch Radialdrucke auszu
nehmen, so zeigte sich doch, daß diese Anordnung
größeren Beanspruchungen nicht gewachsen war.
Die Deutschen Wassen- und Munitionssabri

ken in Berlin haben dann Hand in Hand mit der
Zentralstelle sür wissenschastlich-technische Unter
suchungen in Neubabelsberg bei Berlin aus Grund
von Versuchen die sür den Maschinenbau geeig
nete Bausorm von Kugellagern zu sinden gewußt,
die Konstruktionsgrundlagen sestgestellt und theo
retisch begründet. Die unter der Leitung von
Pros. Stribeck, dem Direktor der Zentralstelle, im
Iahre 1898 vorgenommenen Un
tersuchungen erstreckten sich aus
die Tragsähigkeit der Kugellager
bei der Verwendung verschiedenen
Materials, die günstigste Form
der Lausrille sür die Kugeln und
anderer Lagerteile bei verschiede
neu Belastungen und Umdrehungs
zahlen. Bei diesen Untersuchun
gen zeigte sich, daß das Lausring
lager die günstigste Bausorm des
Kugellagers darstellt; im Gegen

satz zum Konuslager is
t das Laus

ringlager sowohl sür große Lager
drucke als auch sür hohe Umdre
hungszahlen geeignet. Das Laus-
ring- oder Traglager besteht nach
Abb. 1 aus einem inneren und
einem äußeren Lausring, zwischen
denen die in eingeschlissenen Ril
len lausenden Kugeln sitzen. Die
Kugeln wurden ansänglich durch eine Ü:ssttnng im
Außenring, die hernach durch eine Schraube ver
schlossen wurde, zwischen die Ringe eingesüllt. So
wenig wie diese Lösung konnte auch diejenige der
Einsüllung der Kugeln durch eine seitliche Aus
sparung besriedigen, da beide Arten der Einsüllung
mit einer Schwächung der Ringe verbunden waren.
Einen wesentlichen Fortschritt bedeutete das von
Conrad im Iahre 1902 vorgeschlagene Versahren,

den inneren Ring exzentrisch gegen den äußeren
zu verschieben und hier die Kugeln einzubringen.
Der Innenring wurde daun wieder in die zen
trische Lage zurückgebracht und die Kugeln gleieh
mäßig aus den Umsang verteilt. Ein Käsig hielt
die Kugeln in ihrer Lage zueinander sest. Die Ein
sührung des Käsigs hatte sich bereits srüher nötic-
gemacht, um das von den Kugellagern verursachte
Geräusch zu vermeiden. Der Käsig wird in ver
schiedenen Bausormen ausgesührt; er besteht meist
aus Eisen- oder Metallblech, das durch verschie-
dene Arbeitsvorgänge in die gewünschte Forzn ge
bracht wird, ost aber auch aus einer gegossenen
Metall-Legierung.
Zu diesen Lagern, die lediglich radialen Druck

auszunehmen vermögen, gesellten sich noch die
Stützkugellager zur Ausnahme von Schubbean-
spruchungen in Richtung der Achse. Das Stüp-
kugellager (Abb. 2

) wird aus einer oberen und
unteren Spurplatte aus gehärtetem Stahl zusan,
mengesetzt, die durch die Kugeln voneinander ge-
trennt sind. Die Kugeln werden auch hier in
einem Käsig gesührt, der indessen eine andere Aus-
bildung zeigt, wie derjenige des Traglagers. Trag-
und Sttttzkugellager stellen die beiden grundsä^

lichen Bausormen des modernen Kugellagers dar:
in Sondersällen kommen jedoch auch Lagerungen
zur Verwendung, die eine Zusammensetzung beider

Formen darstellen. Erwähnt seien die doppelten
Traglager, die doppelten Stützkugellager, die ver
einigten Trag- und Stützlager usw.
Wie bereits erwähnt, verlangt die Rüeksicht

aus einen möglichst billigen Preis einerseits,
ans die größte Genauigkeit der Arbeit anderer
seits die Herstellung der Kugellager als Massen
artikel. Die Kugellagersabrikation pslegt mit Ge
nauigkeitsgraden zu rechnen, wie sie sonst im Ma

schinenbau und auch in andern Fabrisation^wei-
gen der Feinmechnnik im allgemeinen nicht „blich

Abb. 2. Slülzwgellager.

sind. Ist doch beispielsweise bei der Kugelherstel-
lung nur eine Abweichung von höchstens Viooo uuo
von der gewünschten Größe zulässig. Derartige
Genauigkeitsgrade lassen sich lediglich erreichen,
wenn sür die Bearbeitung Maschinen von denk
barster Genauigkeit des Arbeitens bei möglichst
großer Leistung verwendet werden, und wenn das
Prüsungs- und Meßwesen bis zur höchsten Voll
kommenheit ausgebildet ist. Die Kugeln werden
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aus Chromstahl, seltener aus anderen Stahl
legierungen, hergestellt. Das Pressen des rohen
Stahlstückes in die ungesähre Kugelsorm ersolgt
je nach der Größe der Kugel entweder im warmen
oder im kalten Zustande. Die gepreßte rohe Kugel
sorm wird zunächst aus Vorschleismaschinen von
den größten Ungenauigkeiten besreit. Die zum
Schleisen benutzte Schleisscheibe is

t etwas exzen
trisch zum Schleisstein angeordnet, so daß die Ku
geln anhaltend gedreht und gleichmäßig geschlis
sen werden. Die vorgeschlissenen Kugeln gelangen
in gasgeheizte Glühösen, durch die sie langsam
hindurchrollen, um dabei gleichmäßig erwärmt zu
werden und dann in das Härtebad zu sallen. Das
Fertigschleisen der gehärteten Kugeln wird durch
eine Schleismaschine von besonderer Konstruktion
bewirkt, die zwei wagerechte, sich in entgegenge
setztem Sinne drehende Schleisscheiben besitzt. Die
senkrechten Achsen der beiden Scheiben sind ein
wenig exzentrisch gelagert und verschieben sich auch
während des Ganges noch leicht. Diese Anordnung
verhindert ein Unrundlausen der Kugeln. Das
Schleismaterial, das in gepulvertem Zustand be
nutzt wird, wird mit Ol gemischt. Aus den Schleis
maschinen gelangen die Kugeln in gußeiserne.
Schmirgelstaub und Ol enthaltende Poliertrom
meln, die sich langsam um schräg zur Trommel
richtung gestellte Achsen drehen. In diesen Trom
meln schleisen sich die Kugeln gegenseitig ab und
werden so von den seinsten, kaum meßbaren Un

gleichheiten besreit. Diese Polierarbeit nimmt
einen Zeitraum von zwei Tagen in Anspruch. Nach
Beendigung der Polierarbeit schließt sich ein gleich
salls zwei Tage dauerndes Fertigpolieren in Trom
meln der gleichen Art, die eine Mischung von Wie
ner Kalk und Ol enthalten, an. Die Hochglanz
politur wird den Kugeln schließlich in aus Holz
bestehenden Trommeln, die als Poliermittel Le
der enthalten, und in denen die Kugeln einen Tag
verbleiben, verliehen.
Von wesentlicher Bedeutung sür die Kugel-

sabrikation is
t

sodann die Untersuchung der Kugeln
aus Fehler. Diese Arbeit wird von zwei Arbeiter
innen nacheinander in der Weise vorgenommen,
daß mittelst eines Stückes Pergamentpapier das

aus eine mit Kugeln belegte Glasplatte sallende
Licht abgeblendet wird, wobei die seinsten Unregel
mäßigkeiten klar hervortreten.
Die in jeder Beziehung als tadellos besun

denen Kugeln werden in Sortiermaschinen von

äußerst genauer Konstruktion aus Größe und Run
dung geprüst und von einander gesondert, um

schließlich in bestimmter Anzahl in Pappkästchen
verpackt zu werden. Mit welcher Genauigkeit beim
Sortieren und Packen versahren wird, kann man
daraus ersehen, daß beispielsweise Kugeln vonV2Zoll
Durchmesser in neun verschiedene Größen geson
dert werden, die nur um mm von einander
abweichen, gleichwohl aber streng von einander
getrennt gehalten werden müssen. G.

Die Schönheit moderner Kriegsschiffe.
von Hermann ttonsbrück.

Mit 8 Abbildungen nach Modellen und Sildern des Deutschen Museums in München.
Form und Bild eines Schisses werden durch das Wasser durchpseilen. Dem Laien mögen

die treibende Krast bedingt. Die vom Winde diese Körperverhältnisse nicht sosort erkennbar

abhängigen Segler sind im Verhältnis zu ihrer sein, aber auch die größte Landratte begreist

Abb. I. Modell der englischen Fregatte .cZrest ttsrry"
aus dem Ansang des l«. Jahrhunderts.

Lange sehr breit und schon des Schissskörpers

wegen direkte Gegensätze der selbstherrlichen

langgestreckten Damvser, die mit eigener Krast
Abb. 2

.

Modell des „Hamburger Wappen." eines Soovoi,.

Ichiss« aus dem 17. Jahrhundert.
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aus den ersten Blick den Unterschied der Massen
über Deck, vergleicht si

e Segler und Dampser.

Schon der von Masten, Raaen, Spieren, Spanten
und Tauen ersüllte Raum des vor Anker lie

genden Seglers übertrisst den Raum
des Schissskörpers um ein Vielsaches.
Sind die Segel gehißt, so verschwindet
der Rumps sast unter der riesigen Leiu-
waudmasse, die von den über einander

gebauten Waldriesen getragen Wird.

Das Bild des Dampsers zeigt eine
starke Betonung des Schissskörper«
selbst. Die das Hauptdeck überragenden
Teile sind der Masse nach gering gegen
den Rnmps, der als Träger der La
dung nnd der Maschine unverhältnis
mäßig gewachsen ist. Man sieht Schorn
steine, Signalmaste, die niemals Segel
tragen, und kleinere Ausbauten. Diese
Regel gilt sür Handelsdampser wie sür
Kriegsschisse.

Das alte Linienschiss war äußer
lich meist recht prunkvoll ausge
stattet (vergl. Abbildung 1 bis 3).
Bemaltes und vergoldetes Holzwerk schmückte
Galerien und Treppen, geschnitzte Figuren am
Bug oder Heck standen in Beziehung zum Namen
des Schisses, auch sah man Wappen, Prunk-

tektur. Die Hauptlinien zeigten das konstruk
tiv Notwendige des Baues; der ganze Orga
nismus oerriet die Bestimmung: Träger der
Segel zu sein, die den Wind singen. s^zlbr

Abb.

Abb. 3
.

Modell des Kriegsschisss „Friedrich Wilhelm zu
Pserde: aus den Kinderiohren der deutschenKriegsNotte.

laternen und andere Zierate, wie si
e der Stil

der Zeit mit sich brachte. Wenn ein alter
Dreidecker mit geressten Segeln im Hasen lag,
und nichts zeigte, als das Strichgewirr der
Takelung, so war er schon ein „Netzhautorna-
ment", das ähnlich wirkte wie eine gute Archi-

4. Modell der „Vietor/", die Nelson bei Trasalgar
als Flaggschiss benutzte.

das Schiss mit geblähten Segeln über das Meer
gleich einem zornigen Schwan, so waren die

Schanbilder und Überschneidungen der Segel-
pyramide besonders reizvoll. Daß diese Meer
vögel in hohem Maße malerisch und köstlich
anzusehen waren, kann nicht zweiselhast sein.

Eisen und Damps brachten die Rasse schnell

zum Aussterben. Gleich Nelsons „VieVorv"
(Abb. 4
) liegen noch einige Überbleibsel als

Kasernenschisse in sicheren Hasenbecken, Mu

seumsstücken ähnlich, die man ihrer Seltenheit
wegen erhält. Die Eisenschisse entwickelten sich
ziemlich schnell zur heutigen Vollkommenheit;

ähnlich den Zwischenstusen bei Tierrassen zeigen
die Typen, die noch Segler und schon Dampser
sind, Formen, die den Zwittercharakter deutlich
verraten: Sie sind weder Vogel noch Fiseb.
l?Ks ?err!bls; Abb. 5). Moderne Panzer und

Kreuzer sind vollkommene Fischschisse, Weisser-
wesen, deren Bewegungssähigkeit unabhängig

is
t vom Wind. Ihre Form is
t

dieser Eigen

schast angepaßt lvergl. Abb. 6— 8), sie brauchen
nichts, als Abzugrohre sür die Rauchgase, eiserne
Signal- und Gesechtsmaste, die sast ohne Span
ten stehen und gasvmelerartige Trehtürme sür
die schweren Geschütze. Verglichen mit ihren
vorgeschichtlichen Ahnen, sind sie ganz schmnek-
arm; aber dieser sehr äußerliche Dekor-Unter

schied steht nicht in Frage, wenn man alte

Kriegsschisse mit Dreadnoughts aus die Schön
heit der Erscheinung hin vergleicht.
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Romantisch veranlagte Menschen werden

beim Anblick des modernen Schlachtschisses das

Aussterben der alten Linienschisse bedauern. Der

tisch wertende Auge vollaus Besriedigung. Aber
die Überlegung konnte nicht ausbleiben, daß der

sür die Bewegung so wichtige und sür das Auge

Abb. i>.Der -lerribi-", ein Segel-Damvser.

eiserne Fürchtenichts wird ihnen nüchtern, pro

saisch erscheinen, als ein Wesen, das der

schönen Form entbehrt — bis si
e bei längerem

Betrachten sühlen, daß auch dem neuen Gebilde

so schöne Ausbau mit der Bestimmung des

Schisses, ein Kampsschiss zu sein, im Wider
spruch stand. Gab es doch sür den Gegner
kein besseres Ziel, als die Maste und ihre Lein-

Abb. s. Modell des Linienschisss -Wörth": vom Stapel ISS2.

bei aller Fremdartigkeit der Form eine Eon-
derschönheit zu eigen ist.
Der Ausbau der alten Dreidecker bot stets

herrliche Schaubilder, und soweit sand das asthe-

wandmassen. Und wenn auch die Leistung der
in Luken stehenden alten Kanonen, die ehrliche
Breitseiten abgeben konnten, harmlos war, ver
gleicht man sie mit der Schießleistnng moderner
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Geschütze, die ihre Geschosse 10 Km und weiter

schleudern, so war ein altes Linienschiss doch
bald schwer behindert oder verloren, wenn ein
paar Tresser die Takelung über Teck stürzten.
Das Kriegsschiss von heute verbirgt einen

großen Teil seines Riesenkörpers im Wasser;
über Wasser sichert die Panzerung seine Organe;
alle Ausbauten sind aus ein Mindestmaß be

schränkt. Der Wille der Konstrukteure: größte
Sicherheit bei höehster Leistungssähigkeit zu er-

zielen, schus ein Fahrzeug, das ausschließlich
Wasse ist. Eine Wasse, bei der lediglich die

schwimmende Festung, deren Form den Etil
der Eisenzeit zeigt und die alte Ästhetik zwingt,
umzulernen, sich der Nenerscheinung anzu-
passen.

Ganz allgemein is
t das ästhetische Werten

in doppeltem Sinn möglich. Das Bild unserer
Netzhaut, ornamentiert durch ein Kriegsschiss,
kann uns ersreuen und innerlich anregen durch
die Form allein, die wir um ihrer selbst wille,
als schön empsinden. Aber nicht nur das
eines gut geratenen Baues oder Schisses
schön aus uns, es gibt tieser gehende

Abb. Modell des Linienschisss „Kailer Barbarossa": vom Stapel

Zweckmäßigkeit sormbestimmend war. Temge-

mäß erscheinen Gebilde, die sich von den ma

thematisch berechenbaren Formen stereome

trischer «Hrper kaum noch unterscheiden. Man
sieht Zylinder mit kreis- und ellipsensörmigem

Grundriß: es sind die Schornsteine und Ven-

tilatorrohre. Man sieht Zylinder mit Kalotten-
dächern: es sind die Panzertürme. Kleinere
bastionsartige Türmchen sind an- und einge
baut! sie beherbergen die Geschütze mittleren

Kalibers. Runde Eisenmaste mit wnlstartigeu
Schwellungen — die Kommandotürme nnd die

Türme sür die Torpedoabwehrgeschütze — über

ragen die verschiedenen Decks und erinnern
an Wassertürme. Ecken und Kanten sind so

weit wie möglich vermieden, die meisten Flächen

gehen in Kurven ineinander über, die das Ab
prallen austressender Geschosse erleichtern. War
der alte Treidecker der ganzen Erscheinung nach
ein Schiss, so is

t der moderne Panzer eine

lungeu, die von dem organisch gestalteten, ,»-

nerlich belebten Objekt ausgehen. Wir emp

sinden einen sinnvoll und rhythmisch geglieder
ten Organismus als schön, weil wir von der

Urzeit her ein Gesühl des Abscheues gegen d^

Chaos, gegen die Unordnung, gegen das wil!-

kürlich Gestaltete haben. Galt nnd gilt der

wohlgeratene Mensch neben dem Tier als etnm
Vollkommeneres, als ästhetisch wertvoll, so ,

»

ihm heute in manchem Maschinen-Organismus
ein ebenbürtiger Nebenbuhler erwachsen. Und

daß die modernen Kampsschisse diese Maschinen-

schönheit in höchstem Maße zeigen, dasür bedorj

es keines besonderen Beweises. Als vollkom
mene Maschine steht der moderne FürchteuichK
weit über der alten Fregatte; er wirkt al^

Maschine auch ästhetisch stärker.
War den Dreideckern eine hervorragende

Bildschöuheit eigen, so sehlt diese bildhas«

Schönheit den heutigen Kriegsschissen keines
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wegs. Ihr Äußeres is
t

schon lediglich der Di
mensionen wegen von gewaltiger Wirkung.

Schisse von 18- bis 25 000 Tonnen sind Bauten,
deren nmchtausstrahlende Größenverhältnisse

anch aus den wirken, der von ihrer Schnellig-

Standpunkt aus der organische Ausbau voll

zur Geltung kommt (vergl. Abb. 6—8).
Es gibt gute Bilder von Seeschlachten,

die den dekorativen Wert der alten Kampssahr-
zeuge deutlich beweisen. Daß auch die heu-

Abb. s. Modell des Linienschisss „Braimschweig" : vom Siavel 1904.

keit uud ihrem Kamvswert keinerlei Vorstellung

hat. Sie zeigen streng das Notwendige; nichts

is
t

sortzudenken oder hinzuzusügen; jede Talmi
dekoration sehlt. Zweck und Bestimmung spre

chen aus jeder Einzelsorm. Aus der Nähe ge

sehen werden auch hier alle Überschneidungen reiz
voll, da es außer wenigen Geraden nur günstig

verlausende Kurven gibt. Die Totalansichten
sind, gleichgültig, ob man Panzer oder Kreuzer,
ob man si

e von der Seite, von vorne oder
von hinten betrachtet, großartig, weil von jedem

tigen Kriegsschisse künstlerisch wertvolle Dar-
stellungsobjekte sind, zeigen schon die Photo
graphien einer im Manöver besindlichen Flotte.
Es is

t

sicher, daß die darstellende Kunst in

noch stärkerem Maße als bisher moderne Kriegs

schisse als Modelle benutzen wird; zu wün

schen bleibt dabei nur, daß es sich nicht um
oberslächliche, nur sachlich-naturalistische Wie

dergaben handelt, sondern um künstlerisch starke

Schisss- und Kampsbilder, die anch innerlich
lebendig sind.

Das Gewölbe-Expansionsverfahren,

System Vuchheim K Heister.
Schluß von s. 109. von vaurat Pros. Knapp. l

Bevor ich aus die Vorteile des neuen Ver-
sahrens sür den gesamten Brückenneubau näher
eingehe, möchte ich seine erste Anwendung bei der

Rekonstruktion eines Brückengetvölbes, bei der es

sich geradezu glänzend bewährte, kurz schildern.
Bei der Ausrüstung einer Eisenbahn-Beton-

bogenbrücke von etwa 30 m Stützweite und 9 m
Breite (gemessen zwischen den Stirnen der Ge
wölbe) zeigten sich insolge von Widerlagerbewe
gungen im Scheitel und in der Nähe der beiden
Kämpser des Betonbogens drei Risse, die in der

Nähe der Kämpser von außen nach innen, im

Scheitel von innen nach außen verliesen. Außer
dem entstanden über den beiden seitlichen Abschluß
mauern Risse, die jedoch nach Freilegung der mit
?. ^. I. 4.

it 5 Abbildungen.

einem Sandpolster ausgesüllten Fugen über die
sen Abschlußmauern, wie zu erwarten war, ver

schwanden. Aus der Tiese der drei verbleibenden
Risse in der Nähe der Kämpser und des Scheitels
ließen sich drei Durchgangspunkte der Stützlinie
mit ziemlicher Sicherheit seststellen; daraus ließ
sich der Verlaus der Stützlinie konstruieren, die
in Abb. 4 eingetragen ist. Der zugehörige Hori
zontalschub beträgt im ganzen rechnerisch 494 t

.

Die drei Risse wurden mit Zement vergossen, zu
welchem Zweck im Scheitel von oben her Löcher
eingebohrt wurden. An dem Verlaus der Stütz-
linie, die, wie Abb. 4 zeigt, überaus ungünstig
war und durch das geringste weitere Nachgeben der
Widerlager geradezu gesährlich geworden wäre

11
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^betrugen doch die Randspannungen schon jetzt,

also bei dem Fehlen jeglicher Auslast, zum Teil
über 100 Kiz/qem), konnte jedoch dadurch nichts
geändert werden. Der Zementverguß hatte also
nur den Zweck einer gewissen Sicherung, weil das

Lehrgerüst zwecks anderweitiger Verwendung her-
ausgenommen werden mußte.
Von anderer Seite war damals vorgeschla

gen worden, das Lehrgerüst nochmals hochzutrei-
ben. Diesem Gedanken standen jedoch ernste tech
nische Bedenken entgegen. Es erschien unmöglich,
die vielen Lehrgerüststützpunkte so gleichmäßig zu
heben, daß nicht zahllose neue Risse entstanden
wären. Auch das Herausdrücken dreier durch
gehender Lamellen im Scheitel und in den beiden
etwa 2 m starken Kämpsern, sowie der nachträg

liche Einbau dreier provisorischer Gelenke, wie
dies von anderer sachverständiger Seite vorgeschla
gen worden war, hätte große Kosten und Mühe
verursacht, trotzdem aber keinen vollen Ersolg ge

währleistet.
Diese Sachlage veranlaßte die Firma Buch

heim u. Heister, die Anwendung ihres Gewölbe-
Erpansionsversahrens, einer zunächst sür Neubau-

Abb. 4. Anwendung des Gewölbe-ErpanstonSversohrens
zur Beseitigung von Ausrüstungsspannungen bei einer

Bogenbrücke ; Langenschnttt.

teu vorgesehenen Ersindung ihres Oberingenieurs
Dr. Färber, in Vorschlag zu bringen. Der Vor
schlag wurde von mir begutachtet und sür den ein
zig gangbaren Weg zur sicheren Wiederherstel
lung der beschädigten Brücke erklärt, woraus sich
die »anleitende Behörde zur Anwendung des Ver
sahrens, sür dessen Ersolg die Firma Buchheim u.
Heister volle Gewähr übernelimen mußte, ent
schloß.
Demgemäß wurden zunächst im Scheitel vier

Nischen zur AusnaKme von vier hdyraulischen Pres
sen ausgebrochen >vgl. Abb. 4 nnd 5). Es wäre
günstig gewesen, die Pressen sehr ties angreisen
zu lassen, allein insolge der in nicht überschüttetem
Zustand ungünstigen Bogensorm wäre dabei vor
übergehend eine zu große Zugbeanspruchung ent
standen, so daß es rätlich schien, die Pressen in

derselben Höhe angreisen zu lassen, in der die zu
korrigierende Drucklinie durch den Scheitel ging.
Die vier Pressen wurden durch Stahlröhren mit
einander verbunden und gemeinsam an eine Hand-
pumpe angeschlossen, mit der die Drucksteigerung
vorgenommen wurde. Rechnungsmäßig mußte in
dem Augenblick, in dem der Gesamtdruck der vier

Pressen den eingangs angegebenen Horizontal-
schnb erreichte, der Bogenscheitel ansangen, sich zu
össnen. Es waren dies bei 3620 qom Gesamt
kolbenquerschnitt 494 000: 3620-- 137 t. Tatsächlich

wurde die erste Bewegung bei 148 t beobachtet
der kleine Unterschied läßt sich wohl aus dem

durch die Reibung in den Pressen entstandene,,
Druckverlust erklären. Die nahe Übereinstimmung
bestätigte jedoch die aus der Augenscheinnahme ge-
solgerte gesährliche Lage der Drucklinie im Grund
zustand. Nunmehr wurde die Pressenkrast ge
steigert und dadurch die Stützlinie ins Innerc
des Gewölbes gedrängt, bis sie den gewünschten
Verlaus angenommen hatte. Gleichzeitig entstand
im Scheitel eine Lücke und das Gewölbe hob sieb
Die Pressen wurden jetzt mit starken Muttern sest
gestellt, woraus die Stahlröhren abmontiert wer.
den konnten. Sodann wurde die 70 em brenr
Schlußlamelle herausgebrochen. Würde man i,

,

neu ausbetoniert und die Pressen nach Erbär
tung des srischen Scheitelbetons herausgenommen
haben, so würde die Stützlinie im Scheitel den
selben hochgelegenen Angrissspunkt behalten im

ben, den sie zu Ansang hatte, während man wün

schen muß, daß sie im Scheitel möglichst ties an
greist, weil sie beim geringsten weiteren Nack,

geben der Widerlager ohnehin höher rückt.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die Zckm

tellamelle nach Herausnahme des alten Veto«
nicht ausbetoniert, vielmehr wurden 30 em vom
unteren Rand entsernt zehn provisorische Gelen!
stichle eingebaut, die aus armiertem Beton al?

Blattsedergelenke konstruiert waren. Danach loim
ten die Pressen entsernt werden. Da hierbei le

i

nerlei weitere Verdrückung des Gewölbes medr

stattsinden konnte, mußte auch die Stützlinie ihren
Durchganzspunkt im Kämpser beibehalten. Im
Scheitel dagegen war der neue Durchgangspnnl!
durch die Lage der provisorischen Gelenke gegeben,
solglich war die endgültige Lage der Stüßhmc
wiederum durch drei bekannte DurchgangsMk
eindeutig bestimmt. Diese endgültige Lage h

l ln

Abb. 4 strichpunktiert dargestellt; sie is
t b« ge-

rade Gegenteil der bei dem gewöhnlichen Aus-
rüstungsversahren eintretenden Stützlinien, dieim

Kämpser eine tiese, im Scheitel eine hohe Lage
c,,p

zunehmen pslegen, und zwar in solchem Mße,

daß in vielen Fällen, wie auch hier, Risse aus
treten. Bei der durch das neue Versahre„ Iüns,

lich hergestellten Stützlinie wirkt dagegen ein !?
ä

teres Nachgeben der Widerlager zunächst nur gun

stig, weil dadurch die Stützlinie nach der Bngen-
mitte zu verschoben wird. Selbstverständlich häM
man, wenn man das Versahren von vornheren>
angewendet hätte, leicht dasür zu sorgen vermal,

daß die Pressen ohne Gesahr ties hätten angrei

sen können, sodaß die provisorischen Seheitel/
lenke entbehrlich geworden wären. Nach Entser
„„Hg der Pressen wurde die Scheitellamelle sriw,
ausbetoniert, sodaß die weiteren Belastungen wir

der vom vollen Querschnitt getragen wurden.
Eine ganz besondere Schwierigkeit lag im vor

liegenden Fall darin, daß das Gewölbe einsei-
tig mit einer sehr schweren Stützmauer, die
der einen Gewölbestirn ausbetoniert war, belastet
wurde. Insolgedessen konnte die Qnrrausteilung
der Pressen über die ganze Breite des Gewölbe
rückens wie auch diejenige der provisorischen Ge

lenkstühle nicht gleichmäßig ersolgen. Die Rirri

tigkeit der berechneten Querverteilung und damtt

auch der zu Grunde gelegten Theorie hat st»

dadurch erwiesen, daß der Bogen trotz der
nnge-

wöhnlichen exzentrischen Last letwa -z des Ge
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Wölbegewichts) sich dennoch an beiden Enden an-

nähernd gleichmäßig hob, was tatsächlich der Fall
war.
Hiernach hat sich das neue Versahren bei der

Rekonstruktion dieses Gewölbes vollkommen be
währt; es sind durch dasselbe nicht nur die vor-
Handen gewesenen Ausrüstungsspannungen voll-
ständig beseitigt worden, sondern es is

t

außerdem
noch ein günstigerer Spannungszustand erreicht
worden, der ohne das Versahren selbst dann un-

erreichbar gewesen wäre, wenn die nicht ganz zu-
tressenden Voraussetzungen der statischen Berech-
nung (absolut unnachgiebiges Fundament, unzu-
sammendrückbarer nicht schwindender Bogenbeton)
richtig gewesen wären. Das Gewölbe verträgt
jetzt 2— 3 mm Verkürzung mehr als alle übrigen
Gewölbe.
Nach diesem glücklichen Versuch entschloß man

sich, das Gewölbe-Expansionsversahren auch bei
einem zweiten ähnlichen Brückenbogen, der mit

zwei Kämpsergelenken ausgesührt werden sollte,
anzuwenden. Auch bei einer solchen Aussührungs-
art können, wenn das Scheitelgelenk sehlt, zu-
sätzliche Spannungen entstehen, sobald die Wider-
lager nachgeben, ebenso natürlich insolge Verkür-
zung des Vogens. Auch hier ersüllte das Versah-
ren die daraus gesetzten Hossnungen vollaus, und
es war ein geradezu imposanter Anblick, wie e i n

einziger Arbeiter durch Betätigung der h
y

draulischen Pumpe langsam und sicher das ganze
gewaltige Gewölbe vom Lehrgerüst nach oben an
hob. Das Gewölbe hatte übrigens vorsichtshalber
Eiseneinlagen bekommen, die jedoch die Durchsüh
rung des Versahrens in keiner Weise hinderten.
Die Eiseneinlagen wurden in der ossen geblie
benen, etwa 60 om breiten Lamelle im Scheitel ge
stoßen. Sobald diese Lamelle neben und unter
den hydraulischen Pressen ausbetoniert war, waren
auch die Eiseneinlagen zu einem zusammenwir
kenden Ganzen verbunden. Die Herausnahme des
Lehrgerüstes machte jetzt keine besonderen Maß
nahmen mehr notwendig; sie ging vielmehr ohne
jede Schwierigkeit glatt von statten.
Es leuchtet ein, daß das neue Versahren be

sonders bei Neubauten erhebliche Vorteile bringen
muß, weil die Bogenverkürzung ausgeschaltet wird,

so daß bei geringeren Querschnittsabmessungen
der Bögen größere Sicherheit erzielt werden kann.
Das nachsolgende Beispiel soll dies näher er-

läutern: Die Gewölbespannweite sei 60 m, der

Pseil 6 m und die Nutzlast 1000 Ks/qm. Läßt man,
was bei sorgsältiger Prüsung der Betonmaterialien
möglich ist, eine Beanspruchung von 75 Kg/czom des
Gewölbematerials zu, so benötigt man etwa 95 om

Scheitelstärke und erhält rund 400 t Horizontal-
schub sür 1 m Gewölbetiese. Das Moment aus
Verkehrslast beträgt sür den Bogen 36 mt; hier
zu kommt noch das Moment aus den unvermeid
lichen Temperaturschwankungen, die eine Verkür
zung und Verlängerung des Bogens abwechselnd
hervorrusen, jedoch bei dem massigen Bogen kaum
mehr als etwa 8 mm betragen und insolgedessen
etwa 18 mt Biegungsmoment erzeugen. Das Ge-
samtmoment beträgt also 36 -s- 18 ^ 54 mt, wosür
die genannten 95 em Scheitelstärke genügen, ohne
daß man nötig hätte. Eisen sür den Bogen einzu
legen. Nun würde sich aber unter der Spannung
von 75 K^./czom der Bogen um etwa 13 mm ver
kürzen. Die Zusammenpressung des Baugrun

des kann, vorbehaltlich genauerer Untersuchung,
mit wenigstens 6 mm veranschlagt werden, so daß
zu der Temperaturänderung von 8 mm noch
eine Bogenverkürzung von 19 mm, zusammen also
27 mm, entsteht. Da nun das Biegungsmoment
proportional der Veränderung der Bogenlänge ist,

so hat man statt 18 mt jetzt —
^—
zu erwarten.

Das bringt zusammen mit den 36 mt Biegungs
moment aus Nutzlast insgesamt 97 mt, also eine
Erhöhung des Biegungsmomentes um rund 80
Prozent. Würde man nun die Bogenstärke ent
sprechend vergrößern, so würde die Erhöhung die
ses eben berechneten Moments insolge dieses Um-
standes außerdem noch wachsen. Man muß also
schon hieraus verzichten und die oben berechnete
Bogenstärke von 95 om beibehalten, dasür aber
eine krästige Eisenarmierung in den Bogen ein
legen. Das macht an Material und Mehrarbeit sür
das Kubikmeter Gewölbebeton einen Mehrbetrag
von etwa M Mark aus. Es soll sich um eine
Straßenbrücke von vielleicht 1(1 m Breite han-

Abb. 5
.

Anwendung de» Bewölve-ErpansionsversahrenS
zur Beseitigung von AuSrustungsspannungen bei einer

Bogendrücke: Querschnitt im Scheitel.

deln; dann hat der Bogen etwa 800 edm Inhalt,

so daß allein durch das Verdrehungsmoment etwa
16000 Mark Mehrkosten entstehen. Würde man
Gelenke einbauen, so würde man nur ganz unbe
deutend an Gewölbebeton sparen; die Gelenke
wären jedoch kaum unter 15000 Mark erhältlich.
Dazu kämen deren technische Nachteile: Erhöhte
Unterhaltungskosten und Empsindlichkeit gegen
Stöße, sowie ein nicht unwichtiges ästhetisches Mo
ment, die durch den Einbau von Dreigelenkeu
sich stets bildende, wenig schöne bauchige Form. Die
Anwendung des Gewölbe-Expansionsversahreno
würde in diesem Fall aber kaum mehr als 8000 M
Kosten verursachen und dabei einen wesentlich siche-
ren und in seiner Form schöneren eingespannten
Bogen ermöglichen. Denn man dars nicht über
sehen, daß die berechnete Zahl von 19 mm unter
Umständen bei der Aussührung auch größer wer
den könnte; so genau läßt sich das Verhalten der
Materialien und des Baugrundes im voraus nicht
berechnen. Hierzu kommt serner, daß auch durch
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die Einlage von Eisen die Spannungen insolge
Entstehung einer ideellen Lücke wachsen, selbst wenn
die Gewölbestärke unverändert bleibt, alles Dinge,
die die Sicherheit des nicht nach dem Gewölbe-
Expansionsversahren behandelten Bogens wesent
lich herabmindern. Außerdem is

t

noch ein wei-
terer Umstand zu berücksichtigen: Das Bogen-Ex-
pansionsversahren verbilligt die Lehrgerüste nicht
unerheblich. Nach dem bisherigen Versahren müs
sen die Lehrgerüste aus kostspieligen Hilssappara-
ten stehen, die eine langsame und gleichmäßige
Senkung der Gerüste ermöglichen. Das be-
ouemste, aber teuerste Hilssmittel sind Schrauben
spindeln, von denen man im vorliegenden Fall
etwa 8V Stück im Gesamtwerte von wenigstens
4000 Mark nötig hütte. Etwas billiger sind Sand
töpse, die jedoch immerhin wenigstens 20 Mark
per Stück kosten. Dazu kommt, daß der Einbau
und die Anwendung dieser Hilssmittel nicht uner
hebliche Kosten verursachen, muß doch beispiels
weise beim Absenken an jedem Sandtops oder an

jeder Spindel ein verläßlicher Mann ausgestellt
werden, der nach gegebenem Kommando eine lang-
same und gleichmäßige Senkung erzeugt. Bei An-
wendung des Gewölbe-Expansionsversahrens kon-
neu die Lehrgerüste einsacher gehalten werden. Da
der Horizontalschub künstlich erzeugt wird, so
braucht er nicht durch Absenken des Lehrgerüstes
hervorgerusen zu werden. Es genügt also, das
Lehrgerüst aus gewöhnliche Holzkeile zu stellen,
während jede besondere Sorgsalt beim Heransneh
men überslüssig ist.
Aus der vorstehenden Darstellung solgt, daß

das Expansionsversahren desto mehr Bedeutung
besitzt, je größer die Spannweite und die zulässigen
Beanspruchungen eines Gewölbes sind. Es sördert
also den Fortschritt des Gewölbebaues zu immer
größeren und bedeutenderen Leistungen. Aber
auch bei mittleren und kleineren Spannweiten wird
das neue Versahren zweisellos erhebliche Vorteile
bringen, weil es die Kosten verringert und die
Sicherheit der Aussührung steigert.

Deutsche Uanalpläne.
von vr. Bruno Heinemann.

II
.

Norddeutschland.

Wie ich bereits erwähnte, wird es als

Nachteil sür das deutsche Wirtschastsleben emp

sunden, daß der volkswirtschastlich wichtigste

Strom unseres Landes, der Rhein, aus dem
Gebiet eines anderen Staates mündet. Da

her is
t es verständlich, daß Projekte, dem Rhein

eine deutsche Mündung zu geben, schon seit
langer Zeit erörtert wurden. Neuerdings is

t

die Forderung der Schassung einer deutschen
Rheinmündung durch einen Rhein-Seekanal von

den Bauräten Herzberg und Taaks, sowie
von dem Ingenieur Rosemeyer von neuem

erhoben worden. H e r z b e r g und Taaks wollen
ihren Kanal bei Wesel beginnen lassen, um

ihn in einer Länge von 220 Km mit 7 Schleusen
in ungesähr nördlicher Richtung bis nach Rhede

oberhalb Papenburgs in die Ems zu sühren.
Der Kanal soll eine Sohlenbreite von 30, eine

Spiegelbreite von 56 und eine Tiese von 4,5

bis 5
,

m erhalten, sodaß ihn auch kleinere

Seeschisse bis zu einer Tragsähigkeit von

2500 t durchsahren könnten. Rosemeyer
hingegen plant, den Kanal unterhalb von Köln

anzusetzen, bei Wiesdors den Rhein mit ihm

zu kreuzen, ihn westlich an Düsseldors und

Duisburg vorüber zu sühren und ihn bei Ditzum
an der Emsmündung gegenüber von Emden

münden zu lassen; der Kanal soll aus einer

Gesamtlänge von 272 Km 3 Schleusen aus

weisen. lim den Kanal sür Seeschisse von 5000

Mit I gbbildung.

bis 6000 t Tragsähigkeit schissbar zu machen,

is
t ein Tiesgang von 6,/z bis 7 m vorgesehen.

Trotzdem der Köln-Nordsee-Kanal Deutschlands
stärkstes Verkehrsgebiet schneidet, dessen Eisen

bahnen durch Röhrentunnels unter dem Kanal
hindurchgesührt werden sollen, berechnet Rose-
meyer die Kosten seines Projektes, das Geheim-
rat de Thierry von der Technischen Hochschule
Charlottenburg als phantastisch bezeichnet, nur

aus 235 Millionen Mark. Die Kosten des
anderen Planes werden von Herzberg und
Taaks ebensalls aus 235 Millionen Mark
angegeben. Die Rentabilität des Projektes
Herzberg-Taaks erscheint übrigens gleichsalls

sehr sraglich, da nur mit dem Verkehr nach
Norden und Osten gerechnet werden kann, wäh
rend der umsangreiche westliche Verkehr wohl

nach wie vor die kürzere Strecke Wesel-Rotter
dam benutzen würde.

Das wichtigste aller deutschen Kanalpro

jekte is
t unstreitig der Plan einer durchgehenden

Verbindung vom Rhein bis zum Pregel, einer

Binnenwasserstraße von Duisburg-Ruhrort bis
Königsberg, von der bereits bedeutende Stücke
sertiggestellt sind. Zwischen Elbe und Oder
vermitteln die in ihren Ansängen bereits vom

Großen Kursürsten angelegten märkischen Wasser
straßen (Planer- und Jhlekanal westlich von
Berlin, serner der Teltowkanal, und östlich
von Berlin der Finow- und der Oder-Spree-
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Kanal, sowie der Großschissahrtsweg Berlin-
Stettin zusammen mit Havel und Spree) den
Verkehr, während Warthe, Netze und Brom-
berger Kanal zur Weichsel sühren. Im Westen
geht der Rhein-Herne-Kanal das Emschertal
entlang, westwärts bis Henrichenburg, wo er
in den Dortmund-Ems-Kanal mündet. An
der Nordwestecke des Teutoburger Waldes bei
Bevergern beginnt der Rhein-Hannover-Kanal,

dessen Teilstrecke von Bevergern bis Minden
an der Weser noch in diesem Jahre und von
dort bis Hannover im Jahre 1915 vollendet
werden soll. Die tragische Geschichte des viel

umstrittenen Mittellandkanal-Projektes is
t all

gemein bekannt. Der Plan hatte das Unglück,
zu einer Zeit vor das preußische Abgeordneten

haus zu kommen, wo die agrarischen Abgeord
neten unter dem Drucke der Caprivischen Han
delsverträge die Einsuhr ausländischen Getrei
des besonders sürchteten, sodaß der Rhem-
Weser-Elbe-Kanal (1898/99) als Einsallstor
sür ausländisches Getreide von einer starken

Mehrheit abgelehnt wurde. Erst im großen
preußischen Wasserstraßengesetz von 1905, das

auch den Bau des Großschissahrtsweges Berlin-
Stettin, sowie Regulierungen der Oder vorsah,

gelang es der Regierung, den Bau des Mittel
landkanals wenigstens bis Hannover durchzu
setzen, sodaß wir je ein ausgedehntes Wasser
straßennetz im Westen und Osten Deutschlands
haben, während das Verbindungsstück Hannover-
Magdeburg sehlt. Die inzwischen eingetretenen
Änderungen der Wirtschastslage geben der Hoss
nung Raum, daß diese wichtige Strecke in
Bälde gebaut wird.
An die großartige Wasserstraße von Westen

nach Osten quer durch den Norden Deutschlands
soll sich nach dem Plane des Baurats Ehlers
der sogenannte Ostsanal von der Weichsel nach
den masurischen Seen anschließen, der Brom
berg über Thorn, Allenstein und Jnsterburg
mit Königsberg verbinden würde.

In den Debatten über den Mittellandkanal
hat das Projekt des sogenannten Küstenkanals
eine gewisse Rolle gespielt, der von Dörpen
an der Ems in östlicher Richtung nach Olden
burg bis Elssleth in die Weser und von der

Weser unterhalb Bremens bei Stade in die
Elbe sühren soll. Für diesen Plan werden
mehr strategische als wirtschastliche Gesichts
punkte geltend gemacht. Der leitende Gedanke
ist, dem Nord-Ostsee-Kanal eine westliche Ver
längerung in gleichen Abmessungen zu geben,

die es ermöglicht, Kriegsschisse hinter der Küste
bis nach Wilhelmshaven und Emden zu bringen.
Von den zahlreichen Plänen, Leipzig mit

dem deutschen Wasserstraßennetz zu verbinden,

z. B. durch einen Kanal über Bitterseld und
Dessau nach der Elbe bis Wallwitzhasen oder
sogar durch einen Kanal nach Berlin, hat
auch das Projekt des Elster-Saale-Kanals

Aussicht aus Verwirklichung, denn die preu

ßische Regierung hat sich bei den Verhandlungen

^»»»«Nem-Nerne - u. vorkmunel -Ums - Kanal
----«k'Mellsnö -Kanal (di5 Hannover- im Sau)
„««Knein-r.Ioirlsee -Kanal (projekt rie«derg-1ssk5-)
.......KNem-NoirKee-Ksnai (Projekt «v5emeve!-1
,<.„>K,nel1sna-Nsna1 (proMr rlsnnover>-llsoeleburg mit

blienksnälen nsen Sraun5en«..^ine.u.Mio«neim)
Küzren- Kanal (Projekt)

Nordwestdeutsche Kanüle und Kanalvlane.

über das Schissahrts-Abgabengesetz Sachsen ge

genüber bereit erklärt, die Saale von der Mün
dung bis Kreypau sür Schisse bis zu 400 t

sahrbar zu machen.

Von großer wirtschastlicher Bedeutung sür
die oberschlesische Montanindustrie is

t

schließlich
der Plan, den Klodnitz-Kanal, der sür die
moderne Binnenschissahrt vollkommen unbrauch
bar ist, von Zabrze und Gleiwitz bis zu dem
Umschlagshasen Kosel a. Oder so auszubauen,

daß er sür Kähne von größerer Tragsähigkeit

besahrbar wird.

Die Zahl der deutschen Kanalprojekte is
t

hiermit noch nicht erschöpst, doch sind in dieser
kurzen Zusammenstellung wenigstens die wich

tigsten erwähnt worden. Wird auch nur ein

Teil davon verwirklicht, so stehen unserer

Wasserbautechnik große Ausgaben bevor.
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Die Wahrheit über Kanada.
von vr. Robert kjeindl.

II. Ein Staat, der Land verschenkt.
Wenn man von Montreal zwei Tage west

wärts sährt, gerät man in ein Labyrinth von
Felsen und Seen. Die Seen sind bald klein wie
Karpsenteiche, bald so breit, daß die User hinter
den Horizont sallen. Ihre Wasser sind schwarz, ge-
heimnisvoll, glatt wie Stahl. Nichts Lebendes regt
sich. Nur von irgendwoher slattert kreischend ein
erschrecktes Wasserhuhn, das die Seesläche streist.
Aus den Hügeln stehen dürre Fichten, die keine

einzige Nadel tragen. In den Niederungen, wo
Rollsteine sich mit Sturzbächen streiten, is

t die

Vegetation üppiger. Da liegen zerzauste und
zerrissene Bäume in chaotischen Hausen, die Opser
der Stürme, die jeden Herbst und Winter diesen
Teil Kanadas heimsuchen.
Früh am zweiten Morgen, wenn der Tag noch

grau und kalt ist, sährt man am Norduser des
I^sKs 8uperior, eines riesigen Binnenmeers. Um

8 Uhr wird Port Arthur erreicht. Zwischen dem
Bahngleis und dem Wasser stehen riesige Ge
treideelevatoren ; sensterlose, viereckige, grau oder
rotbraun gestrichene Türme von der Größe eines
Wolkenkratzers, in denen je 3 Millionen Zentner
Getreide lagern und aus die Verschissung nach
Europa warten können. Die häßlichen Kolosse
stehen in Reih- und Glied, die Vorposten des Wei-
zenlandes Manitoba. Das Auge blickt unwillkür
lich nach Westen, die beiden in der Sonne glitzern
den Gleise entlang, die sich in der Ferne ver
einen. Aus diesen beiden Eisenschienen rollt zur
Erntezeit eine lange Prozession beladener Wagen
von den Prärieprovinzen zu den Elevatoren Port
Arthurs, und eine lange Prozession leerer
Wagen rollt lärmend zurück nach dem Westen,
um neues Getreide zu holen. Das is

t der Weg,
den das ungebackene Brot Europas kommt.
Von hier bis zum Felsengebirge, das die West

küste Amerikas säumt, breitet sich rechts und links
von der Bahn ein endloses, billardglattes Weizen
seld aus. Im Winter eine riesige Fläche von
Schnee, aus der der gelbe Schimmer der Stop
peln liegt.
Kein Hügel unterbricht die eintönige Land

schast, die man durchsährt. Die Vögel sinden
keinen Baum zu nächtlicher Ruhe. Kein Busch,
kein Strauch bringt Abwechstung in das Bild.
Wenn man am Morgen den ersten schlastrunkenen
Blick durchs Coupösenster wirst, sieht man Weizen
äcker, und wenn die letzten Strahlen der unter
gehenden Sonne in den Speisewagen scheinen,

sind die Weizenäcker immer noch da. Drei Tage
nichts als Weizenäcker.
Der Horizont liegt gerade und langweilig wie

ein Lineal vor dem Himmel. Nur hin und wieder
verkünden ein paar Farmhäuser, eine Rauchwolke,
ein Kirchturm die Anwesenheit von Menschen. Hier
wohnen die Zuerstgekommenen, die Glücklichen, die
das Land in der Nähe der Eisenbahn vor etlichen
Jahrzehnten in Besitz nahmen. Die Millionen
bauern mit den Brillanten an den roten rissigen
Fingern, die nie schreiben lernten.

Diese Farmen interessieren mich nicht weiter.

Ieder Kanadareisende hat sie vom Coupösenster
aus gesehen, und ihr Wohlstand is

t

ost beschrie
ben worden. Sie sind die schönen Kulissen; ic

h

aber bin begierig, hinter die Szene zu schauen
Was ich sehen will, is

t das Land abseits der Bah
nen, jenes Land, aus das der Auswanderer an-
gewiesen ist, der heute nach Kanada kommt. Von
diesen Farmen weit draußen in der Prärie will
ich im solgenden erzählen.
Als das riesige Gebiet zwischen Felsengebirge

und Hudsonbai vor einem halben Iahrhunderl in

den Besitz der kanadischen Regierung gelangte und

„Dominialland" wurde, suchte man eine Land
teilungsmethode, die eine möglichst rasche Besiede-
lung gewährleistete. Die Vereinigten Staate,,
kannten ein Rezept, das sich bewährt hatte. Man
übernahm es ohne wesentliche Änderung. Das
ganze Präriegebiet wurde mit dem Lineal in gleich-
große Quadrate geteilt, je eine Meile lang und
breit. Iedes Quadrat wurde Sektion getaust
Dann nahm man abermals das Lineal zur Hand,
zog durch die Quadratmeilen einen Längs- und
einen Querstrich und bekam so Viertelsektionen
von je 160 „Acker" Größe. Das Riesenschach
brett war damit sertig, und nun ging es ans
Verteilen. Die srüheren Herren des Landes muß-
ten zunächst abgesunden werden. Die Hudsonbai-
kompagnie erhielt etwa ein Zwanzigstel des Gr
biets und auch sür die Indianer sielen einige Re-
servationen ab. Den Hauptgriss aber machte die

Kanadische Paeisiebahn. Dasür, daß sie einen
3000 Meilen langen Schienenweg durch das neue
Gebiet legte, bekam sie innerhalb eines Landsttei-
se^ns, der sich 40 Km weit rechts und links von
der sestgesetzten Trasse erstreckt, alle Sektionen mit
ungerader Nummer zugewiesen. Der Rest war der
sreien Besiedelung ossen. Und zwar beschloß die
Regierung, alle gerade numerierten Sektionen zu
verschenken, alle ungeraden zu verkausen. In den
ersten Iahrzehnten nach der Gründung der Do
minion wurde massenhast Grund an Einwanderer-
gesellschasten und an Spekulanten verschleudert,
und bald war das Land an der Bahn selten.
Nebenbahuen wurden gebaut, um neue Gebiete

zu erschließen, aber der Bahnbau konnte mit der
stets wachsenden Nachsrage nicht Schritt halten,
und so kam es, daß heute Grund und Boden, aus
dem man die Lokomotiven pseisen hört, nur mehr
gegen einen Kauspreis zu erlangen ist, den der

arme Einwanderer niemals erschwingen kann. Die
160 Gratisacker liegen meilensern von den Eisen-

schienen. Wer sich um dieses Freiland bewirbt, der

dars eine Reise von 50 Km von der Bahnstation
nicht scheuen.

Ich habe einige neu ausgenommene Ilvm^-

stesas (Heimstätten) besucht und mir das Lebe,,

dieser Kleinsarmer angesehen.
Wie wenig entspricht es den rosigen Schil-

derungen, mit denen die Phantasie der auswan-
derungslustigen Europäer ausgestachelt wird.
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Wenn der Einwanderer im Immigration-
Bureau Winnipegs aus der Landkarte den Schau-
Platz seiner künstigen Ersolge ausgewählt hat und
mit Sack und Pack aus seinen IS0 Ackern gelandet
ist, beginnt bereits der Iammer. Er muß seine
Möbel und seine Kinder — Auswanderer haben
meist mehr Kinder als Möbel — ost mitten in der
wilden Prärie deponieren, bis eine Hütte gebaut
ist. Kilometerweit aber wächst kein Baum; woher
also das Bauholz nehmen? Schon zeigt das Ge
schenk, daß es von Danaern kommt! „Ieder acht
zehnjährige Mann kann gegen eine geringe Ein
schreibgebühr 160 Acker erwerben", sagen die
Landgesetze. „Er muß jedoch drei Iahre lang das
Grundstück bewirtschasten und daraus ein Wohn
haus bauen", sahren sie sort. Dieser Nachsatz be
deutet eine Ausgabe von mindestens 3500 bis
4000 M sür den Ansiedler. Er braucht nicht bloß
eine Hütte, sondern auch Zugtiere und Ackergerät.
Natürlich alles in bescheidenster Qualität und

Quantität. Die „Farmhäuser", die man im Hin
terland zu sehen bekommt, sind ost sürchterliche
Baracken aus Baumstämmen und Lehm. Primi
tiv, vorsintslutlich, sossil. Troglodyten würden bei
ihrem Anblick erschauern. Wohnzimmer, Schlas
stube und Küche sind ost in einem Raum vereinigt.
Die uns Westeuropäern selbstverständlichsten Be
quemlichkeiten sehlen. Diogenes war ein Sybarit
neben diesen Präriebauern. Besonders klüglich sind
die Wohnungsverhältnisse in Anbetracht des Kli
mas. In den Auswanderungsländern der war
men Zonen kann der Kolonist Tag und Nacht im
Freien verbringen. Eine Veranda mit einem Well
blechdach genügt. Nicht so in Kanada. Dort muß der
Ansiedler süns Monate lang vor der Kälte ins Zim
mer slüchten. Und vor was sür einer Kälte! 30
bis 40 Grad unter Null.
Dieser endlose kanadische Winter macht sich

selbst den Farmern, die in günstigen sinanziellen
Verhältnissen leben und sich ein besser ansgestatte-
tes Heim leisten können, sürchterlich bemerkbar.
Wenn wir in Europa Weintrauben pslücken, kommt
drüben bereits der Schnee, sperrt die Wege ab, legt
sich dick und schwer vor die Haustüren, läßt die
Quellen und Bäche verstummen und mordet die
Singvögel. Dann beginnt die schauerliche kana
dische Stille und Einsamkeit. Das Exil in der Ge
sellschast der eigenen Gedanken, der Erinnerung
an die Heimat und die schöneren Tage der Iugend.
Viele nehmen zum Whisky ihre Zuslucht. Man
kennt Fälle, daß Frauen wahnsinnig geworden sind
in dieser monatelangen Schneestille.
Der kurze Sommer gewährt der Feldsrucht

häusig nicht genügend Zeit zur Reise. Der Früh

ling läßt lange aus sich warten, und im September
deckt ost schon eine dichte Schneedecke den noch
grünen Haser zu. Im Irrigationsblock der Osnn-
gisn kseiiioEisenbahn kommen im August die
ersten Fröste. Die Farmer bedienen im Pelzman
tel ihre Mäh- und Dreschmaschinen. Tausende nnd
Abertausende von Äckern können überhaupt nicht
mehr gemäht werden.

Und selbst wenn ein Farmer so glücklich ist,
eine gute Ernte zu erzielen, so kommt eine neue
Sorge, die der deutsche Bauer nicht kennt. Die
Frage, wie er sein Getreide aus den Markt schas
sen soll. «Scheunen gibts in Kanada nicht. Die
Ernte kommt vom Halm in den Eisenbahnwagen
und Elevator. Wer in der Nähe der Bahn seine
Felder hat, is

t

sein heraus. Aber die Kleinbauern,
die Armen mit den 160 Gratisackern, sind 20 und
30 Meilen von den Gleisen entsernt. Für sie is

t

insolgedessen ost der größte Teil ihrer Feldsrüchte
völlig unverwertbar. Der kanadische Minister des

Innern gab kürzlich selbst zu, daß Farmer, die mehr
als 15 Meilen von der Bahn entsernt sind, ihr Ge
treide nicht sortschassen können, sondern versaulen
lassen müssen. Und Sir Thomas Shaughnessy, der
Präsident der Osnsäisn ?seiiio, erklärte im Vor
jahr : „Die Eisenbahnen werden nie imstande sein,
die Ernteerträge des Westens glatt zu besördern !

Dies könnte nur der Fall sein, wenn es einmal
in einem Iahr eine völlige Mißernte gäbe".
Die Folgen dieser Mißstände haben sich schon

recht empsindlich bemerkbar gemacht. Die Zahl
derer, die sich um Gratissarmen bewer
ben, geht zurück. Ich weiß, daß diese Behaup
tung im schrossen Gegensatz zu den üblichen Zei-
tungsmeldungen über Kanada steht, aber sie be

ruht dennoch aus Tatsachen. In der Zeit vom

1
.

Ianuar bis 31. Oktober 1912 lbis dahin konnte
ich Zahlen ermitteln) wurden im ganzen Westen
30 646 derartige Farmen besiedelt — gegenüber
34111 während derselben Zeit des Vorjahres.
Die Zahl der im Iahre 1911 neu ausgenommenen
Heimstätten is

t um 6259 gegen die des Iahres
1910 zurückgegangen.

Das kanadische Farmleben muß also wohl
seine Schattenseiten haben. Die Lomsst«säs sind
keine Erholungsheime sür großstadtmüde Euro
päer, keine Schrebergärten, in denen man ein biß
chen Gartenarbeit verrichtet, damit Papa seine
Hämorrhoiden verliert und Lieschen rote Backen
bekommt. Kanada is

t

sür manchen, der besser in
den bescheidenen aber geordneten Verhältnissen der
europäischen Großstädte geblieben wäre, eine ge

sährliche „Rückkehr zur Natur".

Die Russifizierung der russischen Industrie.
von vr. Alsons Soldschmidt.

Der russische Ministerpräsident Kokowzow
mußte gehen, weil Rußland eine bisher schlum
mernde. Wirtschaftstaktik zum Programm erheben
will. Seit etwa 1911 kommt in Rußland eine

volkswirtschastliche Slcwophilie zum Durchbruch,
die der Laie gerade von diesem Lande nicht er

wartet hätte. Nachdem die russischen Verwal-

tungs-, besonders die russischen Kriegs- und die

russischen Industriebedürsnisse, viele Jahrzehnte
lang mit auswärtigem Geld besriedigt worden
waren, das der russischen Industrie überhaupt

erst die Entstehungs- und die Daseinsmöglichkeit
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gab, zeigten sich ziemlich plötzlich Selbständig

keitsgelüste. Die Freiheit, die Ablösung von

sremden Volkswirtschasten, vor allem von der

deutschen, wurde zum Dogma erhoben. Bestre
bungen und Ziel konnte man, wenn man aus
merksam die russischen Parlamentsverhandlun
gen versolgte, schon aus mancher Dumarede er

kennen. Es wurden Kommissionen gebildet,
die das Material sür die Erneuerung der Han
delsverträge sammeln sollten. es wurden Ge

setzentwürse angeregt und vorbereitet, die sich
gegen Deutschland kehrten. So hat der rus
sische Handelsminister kürzlich erst der Duma
einen Getreidezollentwurs vorgelegt, der ein

mal die deutsche Getreideeinsuhr nach Rußland
möglichst unterbinden soll und der serner eine

schnelle Stärkung und Vermehrung der rus
sischen Getreideproduktion bezweckt.

Mit dem Ausscheiden Kokowzows aus der
Ministerpräsidentschast und besonders aus der

Finanzministerschasi war das alte Programm
der Aussüllung der russischen Kriegskasse er

ledigt. Nicht als ob diese Kasse nun entleert
werden soll, aber man hat die Absicht kund

gegeben, die wirtschastlichen Schätze Rußlands,
die bisher ungehoben oder noch nicht genug

gehoben sind, mit Staatshilse möglichst rasch
zu sördern. Hier steht die Regierung neben ein

slußreichen Industriellen, und Industrielle stehen
neben der Regierung. Man glaubt natürlich
nicht, diesen Plan ohne sremdes Geld durch
sühren zu können, aber man beabsichtigt, das

sremde Geld mehr in Gestalt schwebender Kredite
als gegen Gewährung dauernder Anteilnahme
und damit dauernden Einslusses in Anspruch

zu nehmen. Man weiß sehr wohl oder muß
es doch wissen, daß die russische Industrie aus

sich heraus noch nicht die Liquidität und die

Finanzkrast erzielen kann, die zu einer groß
zügigen Erweiterung unbedingt notwendig sind.
Dennoch scheint es, als ob das Extreme, das
dem russischen Volkscharakter eigentümlich ist,

auch in der kausmännischen Kalkulation mit
spräche, als ob Wunsch und Phantasie hier
größere Geltung hätten, denn die kühle Be

rechnung.

Ein kurzer Blick aus die Außenhandelssta
tistik müßte genügen, um der russischen Volks

wirtschast zu beweisen, daß die ersehnte Los

lösung heute noch unmöglich ist. Gerade das

Land, das die Russen jetzt als wirtschastlichen
Feind betrachten, nämlich Deutschland, is
t einer

der besten und größten Absatzmärkte des öst

lichen Riesen. Während wir von Rußland im

Jahre 1908 noch sür etwa 946 Millionen Mark

Waren bezogen, lieserte uns das Land im

Jahre 1912 schon sür 1,52 Milliarden Mark.
Dagegen schickten wir nach Rußland im Jahre
1912 nur sür 679,« Millionen Mark Waren.

Rußland scheint zu glauben, daß wir unter
allen Umständen aus seine Lieserungen ange

wiesen sind. Aber die Wirtschastsgeschichte b
e

weist, daß ein volkswirtschastlicher Krieg zweier
Länder sosort von Konkurrenten ausgenütz!
wird, daß sich sosort neue Lieseranten anbieten.
Es is

t unter allen Umständen ein taktischer
Fehler, gegen das Land vom Leder zu ziehen,
das in der Handelsbilanz als Hauptkunde er

scheint. Die russische Volkswirtschast verinischi

hier wirtschastliche mit politischen Interessen.
Zwar sind gerade heutzutage diese Interesse«
nicht von einander zu trennen, aber eine kluge

Politik weiß die einen wahrzunehmen, ohne

die anderen zu schädigen. Auch merkt die rm>

sische Volkswirtschast anscheinend nicht, daß eine

Abwendung von Deutschland eine Unterordnung

unter den sranzösischen Kapitaleinsluß bedeuten
würde. Deutlich zeigt sich das bei dem Streite

um die Putiloss-Werke. Hier hat die Duma

schließlich nachgeben müssen und vor einiger

Zeit is
t dort eine Resolution zugunsten von

Schneider-Creusot gesaßt worden, die einen

vollen Triumph des sranzösischen Kreditgebers
bedeutet.

Beim Anblick der russisch-deutschen AM«
handelsstatistik sragt man sich auch, wie »

möglich war, daß aus dem Kiewer Exportkongrch
im Februar 1914 ein Vortrag mit dem Titel

„Dars Rußland eine Kolonie Deutschlands

sein?" gehalten werden konnte. Und während
Rußland sich so mit aller Macht von Deutschland
wirtschastlich loslösen will, sieht es sich im

gleichen Augenblick nach anderen Lieseranten
um und zeigt damit, daß eine Selbständigkeil

doch noch nicht durchzusetzen ist. Sie wird auch
in Zukunst nicht durchzusetzen sein, nicht nur

aus Gründen, die speziell in der russischen
Volkswirtschast gelegen sind, sondern auch aus

weltwirtschastlichen Gründen. Es is
t dock

sonderbar, daß Rußland eine wirtschastlichc

Trennung anstrebt und sast zur gleichen Zeu
neue Industrieobligationen an die Berliner

Börse bringt, ganz abgesehen davon, daß e',

bei der Begebung seiner riesigen sogenanntere

„Eisenbahnanleihen" aus die indirekte Betei-1

ligung des deutschen Kapitals rechnet. Wie^

will man plötzlich alle die sinanziellen und i
n

dustriellen Verbindungen abbrechen oder ver-.

mindern? Man braucht nur einmal in em

Aktienhmidbuch zu sehen, um sosort zu erkennen,

/
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wie innig und sest diese Verbindungen sind.
Fast alle Zweige der deutschen Industrie haben
in Rußland Filialen errichtet, die chemische
Industrie, die Elektrizitätsindustrie, die me

tallurgische Industrie, die Holzindustrie usw.
Ich nenne nur einige Beispiele: die Kra-

matorskische Metallurgische Gesellschast, die Sos-
nowieer Röhrenwerke, das Milowieer Eisenwerk,
das Eisenwerk Puschkin, die Metallurgische Ge

sellschast Hantke, die Libauer Eisen- und Stahl
werke. An all diesen Unternehmungen is

t

deutsches Kapital neben russischem beteiligt.

Viele deutsche Millionen stecken in russischen
Bahnen und wenn auch die russische Regierung
das Bestreben zeigt, das gesamte Bahnnetz zu
verstaatlichen, so geht das doch nicht von heute

aus morgen, und damit läßt sich das deutsche
Kapital nicht plötzlich ausschalten.
Rußland hat damit, daß es den Zuzug

deutschen Kapitals und deutschen Unterneh
mungsgeistes duldete, bewiesen, daß seine kaus

männischen Fähigkeiten noch nicht ausreichen,

um die ungeheuren Schätze des Landes zu heben.
Tatsachen beweisen, besonders deutlich in der

Wirtschast. Witte wollte aus merkantilistische
Art eine rein russische Industrie großzüchten.
Er unterstützte deshalb die Gründung von Wag
gonsabriken, und die Folge war, daß die Ren
tabilität der gesamten Waggonindustrie schnell
zurückging. Wohl hatte man das deutsche Ka
pital, das in dieser Industrie investiert war,

geschädigt, aber der russischen Industrie hatte
man durchaus nicht genützt. Es soll nicht
verkannt werden, daß die russische Baumwoll
industrie, die russische, besonders die südrus-

sische Metallindustrie, die russische Wassenin

dustrie, die russische Lokomotivindustrie und eine

ganze Reihe anderer russischer Industrien
weitergekommen sind. Die Produktionen haben
sich teilweise ganz außerordentlich vermehrt. Die

südrussische Eisenproduktion von heute zum Bei
spiel steht in gar keinem Verhältnis mehr zu
der Kleinproduktion vor etwa 20 Jahren. Aber
all das war nicht möglich, ohne auswärtiges
und auch deutsches Kapital zu Hilse zu nehmen
und ohne auswärtigen und auch deutschen Unter

nehmungsgeist zu Rate zu ziehen.
Gewiß wird man den keimenden Selb-

ständigkeitsstolz der Russen anerkennen. Man
wird einem Regierungsprogramm beipslichten,

dessen Ziel die wirtschastskulturelle Hebung des
Landes is

t und das als Einnahmequelle nicht

mehr wie bisher den Schnaps haben will. Aber

auch Rußland muß mit Möglichkeiten
rechnen. Es geht nicht an, daß sich ein Land,
das erst vor einiger Zeit aus mittelalterlichem
Wirtschastsdämmer erwachte, das sich Jahrzehnte
lang von sremden Gaben nährte, mit einem
Male wie ein altes Wirtschastskulturland, etwa

wie England, gebärdet. Wohl wissen wir, daß
Rußlands Wirtschastszukunst eine Zukunst der

unbegrenzten Möglichkeiten ist, Möglichkeiten,

die vielleicht noch unbegrenzter sind, als die der

Vereinigten Staaten. Aber von heute aus
morgen vollzieht sich eine Wirtschastsumwälzung

in einem Lande mit beinahe 170 Millionen
Seelen nicht. Dazu bedars es langer Zeit.
Und wenn die Übergangszeit vorüber ist, wird

dennoch die ersehnte Unabhängigkeit nicht da

sein. Dagegen sprechen alle Gründe der Gegen
seitigkeit, die ein weltwirtschastlicher Verkehr

unbedingt ersordert.

wrights automatischer Stabilisator sür Flugzeuge.
von vlpl...Ing. p. sejeuhr. Mit 1 Kbbildung.

Nachdem der bekannte sranzösische Flugzeug-
Konstrukteur Blsriot die aus den automatischen
Wright-Stabilisator bezüglichen Patentlizenzen
von der Astra-Compagnie, der Vertretung Wrights
in Frankreich, sür das ganze sranzösische Absatz
gebiet erworben hat, dürste es an der Zeit sein,
sich mit der Wrightschen Ersindung eingehender
zu besassen, da Blsriot als vorsichtiger Geschästs
mann bekannt ist, sodaß seine Erwerbung sür die
Güte der Ersindung spricht.
Der Wright-Stabilisator, dessen Konstruktion

die beigesügte Abbildung erläutert, besteht nach
der Patentschrist aus zwei getrennt voneinander
arbeitenden Einrichtungen, dem Quer- und
dem Längs st abilisator.
Die Einrichtung zur Erhaltung der
Q u e r st a b i l i t ä t beruht im Prinzip aus Pendel-

wirkung. Das Pendel ^, das zwischen den An
schlägen R quer zur Flugrichtung srei ausschlagen
kann, steht mit dem Dreiwegehahn L in Berbin^
dung. Bei seinen Schwingungen läßt es mit Hilse
dieses Hahnes je nach der Stellung eine be
stimmte Menge Drucklust aus einem Drucklust-
behölter O nach dem Servo-Motor I) strömen. Der
Servo-Motor arbeitet unter Zwischenschaltung
einer kleinen Wiudentrommel ^ mit seinem Kol
ben L unter Vermittlung der Drahtseile L aus
die Verwindung der Tragslächen und das Seiten
steuer. Diese Einrichtung is

t in ihren Grundzugeu
wohl bekannt. Als besonders wichtige Neuerung
bezeichnet Wright die Anschläge ü, die die Aus
schläge des Pendels begrenzen. Dadurch werden
regellose Schwingungen vermieden, die sich unter
Umständen störend bemerkbar machen könnten.
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Die Längs stabilisier un g wird durch
eine Fühlsläche 5 bewirkt, die an einem in sich
parallel gelagerten Rahmen vor den Tragslächen
etwa in deren halber Höhe eine Vertikalbewegnng

aussühren kann, bei der sich die Fläche stets par
allel bleibt. Die Bewegung der Fläche überträgt
sich aus einen Servomotor 1, der unter Vermitt
lung eines Anschlußgestänges 2 eine Windentrvm-
mel Z dreht (je nach der Richtung der zugeleiteten
Drueklust rechts oder links herum), die ihrerseits
mittels Schnurzug das Höhensteuer einstellt. Die
Steuerung der Druck-Lust geschieht dadurch, daß
die Fühlslüche, deren Einsallswinkel zur Lust ein
anderer ist, als der der Tragslächen, eine Bertikal-
bewegung nach oben oder unten aussührt, je nach
dem sie einen Überdruck von unten oder oben er

sährt. Durch das Parallelgestänge 6 und die
Stange 7 werden diese Bewegungen aus den Drei
wegehahn 4 übertragen, der seinerseits die eine oder
andere Druckleitung zum Servomotor sreigibt.
Auch hier sind Anschläge 9 vorgesehen, die zu
große Ausschläge der Fühlsläche verhindern. Das
Gewicht des Parallelgestänges und der Fühlsläche

is
t

durch ein Gegengewicht 8 ausgeglichen, so daß
die Platte auch aus die seinsten Über- und Unter
drucke anspricht.
Um mit einer bestimmten Drucksläche verschie

den große Lasten in die Lust heben zu können, is
t

es bei gleichbleibender Motorstärke notwendig, der
Tragsläche einen verschieden großen Einsallswinkel
gegen den Windstrom zu geben. Leichte Lasten
ersordern einen kleinen Einsallswinkel, schwere
Lasten einen größeren. Natürlich sliegt der Appa
rat bei gleicher Motorleistung mit dem kleineren

Einsallswinkel und der leichteren Last entsprechend
geschwinder. Soll also der mit einem antomati-
schen Wright-Stabilisator versehene Flugapparat
verschiedene große Lasten tragen können, so muß
die Möglichkeit vorhanden sein, den Einsallwinkel
der Tragslächen zu ändern, auch muß der Winkel
der Fühlsläche gegen den der Tragsläche einge
stellt werden können, da ja die Fühlsläche einen
anderen Einsallswinkel haben muß als die Trag
släche. Um diese Änderung bewirken zu können,

is
t das ganze Rahmengestänge der Fühlsläche 5

an einer Achse quer zur Flugrichtung ausgehängt,

sodaß es um den oberen Drehpunkt willkürlich
mittels des Hebels 11 eingestellt werden kann.
Den einmal eingestellten Winkel behält das Ge
stänge durch Reibung des Hebels 11 an einer Leiste
von selbst bei.
Die Wirkung des Längsstabilisators is

t derart
gedacht, daß zunächst eine grobe Einstellung des

Höhensteuers durch den Handhebel 10 vorgenom
men wird, und daß dann die Fühlsläche 5 die je

weils nötige, seinere Einstellung vornimmt. Ganz
ähnlich soll der Querstabilisator arbeiten, bei dem
die rohe Einstellung durch den Handhebel I vor
genommen wird, während die Verwindung und
das Seitensteuer durch das Pendel .4

.

selbsttätig

verstellt werden.
Wenn wir uns nun die Frage vorlegen, ob

dieser Stabilisator wirklich so außerordentlich nütz
liche Eigenschasten in sich vereinigt, wie es nach
den immer mit einiger Vorsicht auszunehmenden
Berichten der amerikanischen Tagespresse der Fall
sein soll, so ist zunächst zu sagen, daß die Ein
richtung zur Erhaltung der Längsstabilität wohl
im allgemeinen gut arbeiten wird. Sie beruht

ja nur aus dem Prinzip, den Einsallswinkel der
Tragslächen automatisch zwischen zwei Grenzen zu
halten, die sür den sicheren Flug als notwendig
erachtet werden. Diese Einrichtung soll uner-
wünschte Neigungsänderungen der Flugzeugachse
berichtigen und die gleiche Korrektur eintreten las
sen, wenn das Flugzeug seine Relativgeschwindig
keit gegen die Lust plötzlich ändert, sei es insolge
von Böen, sei es durch Aussetzen des Motors.

n diesen Fällen helsen nur Apparate, die aus
nderung der Geschwindigkeit u n d der Beschleuni-
gung gleichzeitig ansprechen. Am besten hat siei,
dabei bisher der Stabilisator des Franzosen Dou
tre bewährt, der besriedigend im Flugzeug gear
beitet hat, wenn auch in etwas primitiver Form
Dieser Stabilisator beruht daraus, daß eine

Widerstandsplatte, die — im Gegensah zu Wrights
Fühlstäche — senkrecht zur Flugrichtung eingebam
ist, durch Federn in einer bestimmten Gleich-
gewichtslage gehalten wird. Ändert sich der LuW
druck insolge einer Geschwindigkeits-Anderung, so

wird ähnlich wie bei Wright ein Servomotor mil
Drucklust betätigt. Doutre geht aber noch wei-
ter. In besonderen Fällen relativer Beschleuß
gung, plötzliche kurze Windstöße usw., die eine
salsche Wirkung des Anemometers zur Folge
haben, wird dieses ausgeschaltet. Dasür tritt ein
Beschleunigungsmesser in Tätigkeit, der aus zwei
horizontal beweglichen, ebensalls durch Federn im
Gleichgewicht erhaltenen Massen besteht, die be,

ihrer Bewegung ein pneumatisches Relais (Druck-
lustmotor) betätigen, das seinerseits die Steuer-
organe in Funktion setzt.
Bei der abgeänderten neuen Form des Sta

bilisators von Doutre sind diese Beharrungsmai-
sen vertikal beweglich angeordnet, sodaß der Stat,,-

lisator direkt aus jede Änderung der Berliks!-
Beschleunigung reagiert. Er muß also sowtt
irgendwelche Ausschläge des Höhensteuers vorned-
men, wenn das Flugzeug z.B. durch eine plöh'
liche Fallböe getrossen wird oder aber in ein Lust-
loch gerät.
Ähnliche Vorschläge hat auch Moreau g

e

macht, der salsche Steuerbetätigungen, die durch
Ausschlag seiner als Gewicht benutzten Gondel ge-
gebenensalls hervorgerusen werden könnten, durch
eine sinnreiche Verbindung einer Fühlsläche mi!

einem Gewicht verhinderti).
Welchen praktischen Wert hat nun die

Wrightsche Einrichtung zur Erhaltung der Quer
stabilität? — Aus das in ein Lustsahrzeug ein-
gehängte Pendel wirken außer der Schwerkrast
nur die Lustkräste, d.h., das Pendel wird M
entgegengesetzt der Richtung des Gesamtwiderstan-
des einstellen. Pendel sind daher eigentlich ihrer
Wirkung nach nichts anderes als Windsahnen, s

o

daß es in vielen Fällen viel zweckmäßiger ist, eine
Windsahne sür die gleichen Ziele zu verwenden.
weil sie ungleich empsindlicher gebaut werden kann
Das is

t vor einigen Iahren von Pros. PrandN
aussührlich bewiesen worden. Im allgemeinen
wirkt der Gesamtwiderstand annähernd senkrechl
von unten gegen die Tragslächen der Flugzeuge
Das Pendel wird sich also senkrecht zu den Trag-

stächen einstellen. Wird nun der Apparat durch
eine Böe oder dergleichen seitlich geneigt, s

o be-

i) Vgl. darüber den Artikel „Moreaus Lang?

stabilisator" aus S. 50/51 dieses Bandes.
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hält die Widerstandskrast ihre ursprüngliche Rich-
tung solange bei, bis das Flugzeug seitlich ab-

rutscht. Das Pendel behält also seine ursprüng
liche Lage, bis dieser Moment eintritt, tut aber
gar nichts, um den Apparat wieder auszurichten.
Ist das Abrutschen einmal eingeleitet, so stellt sich
das Pendel der Widerstandsrichtung entgegen, d.h.
es schlägt, wenn der Apparat, in Flugrichtung
gesehen, mit dem linken Flügel links seitlich ab-

rutscht, nach der rechten Seite aus. Ob die dann
einsetzende Betätigung von Verwindung und Sei
tensteuer noch rechtzeitig genug ersolgt, um den
Apparat aus seiner gesährlichen Lage zu besreien,
kann nur durch Versuche ermittelt werden. Die
Vermutung liegt jedoch nahe, daß das Pendel das

Gesahrmoment des abrutschenden Apparats bei
böigem Lustcharakter noch erhöht, statt ausrich
tend zu wirken.
Nun hat Wright zwar bei der praktisch verwen

deten Aussührung des beschriebenen Stabilisators
den vorliegenden Berichten nach bedeutende Ab
weichungen von der patentierten Anordnung ge

trossen. Unter anderem sollen die dem Pendel-
systeni anhastenden Fehler durch eine im Prin
zip völlig neue Korrekturvorrichtung zum Teil aus
gehoben werden. Auch is

t beim Querstabilisa
tor unter Verwendung elektrischer Kontakte eine
Reihe Zwischenstusen geschassen worden, so daß
bei geringsügigen Schwankungen schwächere Aus
schläge der Steuerung ersolgen als bei starkem
Zurseitelegen des Apparates.

Trotzdem wird auch der Wright-Stabilisator
wohl mehr als ein Apparat auszusassen sein,
der den Flieger beim ruhigen Fluge in verhält
nismäßig ruhiger Lust entlastet. Treten dagegen
turbulente Lustströmungen aus, so muß der Flie
ger auch bei eiuem mit einem Wright-Stabilisa
tor ausgerüsteten Flugzeug unbedingt die Steuer
selbst in die Hand nehmen und die automatischen
Einrichtungen ausschalten. Iedensalls müssen noch
zahlreiche Versuche auch bei böigem Wetter mit
umspringendem Wind abgewartet werden, ehe mit

Sicherheit gesagt werden kann, ob die Wrightsche
Ersindung wirklich einen Fortschritt bedeutet.

Wright-Doppeldecker mit Wrights automatischem Stabilisator. (Nach „Selentikie Kmerienn").

Ein neuartiger ötrahenbahn-Knhüngewagen.
Mit 2 Abbildungen.

Die Nürnberg-Fürther Straßenbahn hat
vor kurzem einen neuen Anhängewagen in Be
trieb genommen, der in bezug aus Bauart
und Einrichtung von den bisher gebräuchlichen

Wagensormen ganz erheblich abweicht. Die sonst

üblichen abgeteilten Plattsormen an den Wagen
enden sehlen. Dasür is

t eine einzige, 1,8 in

lange Plattsorm in der Mitte des Wagens an
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geordnet und zwar so ties, daß die Fahrgäste
nur eine niedrige Stuse (Höhe über Straßen
pslaster 36,5 em) zu besteigen haben, um in

Von der Mittelplattsorm aus sühren zwei
ossene Portale in das Wageninnere, das durch
die Plattsorm in zwei gleich große Abteilungen

Abb. I. Seltenansicht des neuen Anhängewagens.

den Wagen zu gelangen (Abb. 1). Dieser Vor-
teil der neuen Wagensorm wird besonders von
Damen und älteren Leuten angenehm empsun
den werden.

Abb. 2. Blick ln eine der von der Mtttelvlattsorm aus zu-
ängllchen beiden Abteilungen des neuen Anhangewagens.

geschieden wird. Jede Abteilung weist zwei
in der Längsrichtung angeordnete Bänke aus,
die jedoch nicht bis an das Wagenende reichen.
sondern am Kopsende einen etwa 7 Stehplätze ent

haltenden sreien Raum übrig lassen (Abb. 2). Da
durch wird den Wünschen derjenigen Fahrgäste,
die einen Stehplatz im Innern des Wagens
vorziehen, Rechnung getragen. Im ganzen weis!
der Wagen 24 Sitz- und 28 Stehplätze (14 aus
der Plattsorm) aus, doch können nötigenfalls
bequem 60 Personen darin Platz sinden.
Ein besonderer Vorteil der neuen Wagen

sorm liegt darin, daß das Ein- und Aussteigen
rascher vor sich geht und mit weit weniger
Unbequemlichkeiten sür die Fahrgäste verbunden

is
t als gewöhnlich, da die die Mittelplattsorm

nach außen abschließenden beiden Türen ein
gleichzeitiges Ein- und Aussteigen gestatten.
Der neue Wagen stammt aus den Werk

statten der Maschinensabrik Augsburg-
Nürnberg, die damit wieder eine Wagen
sorm geschassen hat, die den berechtigten Wün

schen des Publikums nach Bequemlichkeit und ge

schmackvoller Ausstattung ebensogut entspricht,
wie den zahlreichen Ansorderungen, die der

Straßenbahnbetrieb an das Wagenmaterial

stellt. H
. G.

Praktische Kleinigkeiten. — Neue Patente.
Wenu zahlreiche Personen

nacheinander aus einem Becher
trinken, so liegt stets die Gesahr
einer Übertragung ansteckender
Krankheiten vor. Um diese Ge

sahr zu vermindern, is
t man

neuerdings daraus versallen, die

üblichen Becher-Trinkstellen in
Schulen, aus Bahnhösen usw.
durch sogen. Trinksprudel, eine

Art kleiner Springbrunnen, zu
ersetzen, deren srei emporspru-

delnden Wasserstrahl der Trin-
kende direkt mit dem Munde aus
sangt. Daß sich solche Trinkspru-
del auch mit den üblichen Wasser-
hähnen erzeugen lassen, zeigt Ab
bildung 1

. Man besestigt dazu
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eine halbkreissörmig gebogene, Wärmestrahlung — mit denen der der Rückseite 2 bis 3 kleine Stahl
oben ossene, ziemlich breite Blech«

Abb. 2. Wie man Brennholz
zerkleinern kann.

kleinern, wenn man die Äste, Lat
ten usw. nach Abb. 2 in den seit
lichen Ausschnitt eines gut im
Boden besestigten Hackklotzes steckt.
(Sin krästiger Schlag mit der Axt
genügt dann, den Ast zu zer-
brechen.
Der in Abb. 3 skizzierte

Röhrenosen zeigt, wie man aus
einsache Weise die Vorteile des ge
wöhnlichen Zimmerosens — starke

Lustheizung — krästige Lustzirku-
lation — vereinigen kann. Bei
dem Röhrenosen sind rings um
den Heizraum herum beiderseits
ossene Röhren angeordnet. So-
bald der Osen brennt, saugt er die
kalte Zimmerlust unten ein, er
wärmt sie und läßt sie dann
durch im Kopsstück angeordnete
Össnungen wieder ins Zimmer
strömen. Setzt man an die Öss
nungen Röhren an, so kann man
die warme Lust zur Heizung eines
höher gelegenen Zimmers ver
wenden.

magnete tragen. Werden diese

Abb. I. Trtnksprudel.

rinne mit Hilse einer Schrauben
klemme so an dem Hahn, daß das

aussließende Wasser durch die
Rinne ausgesangen wird. Bei pas
sender Einstellung des Druckes läßt
es sich erreichen, daß das Wasser
am Ende der Rinne noch 4— 5 ora
hoch srei emporsprudelt. Wenn
das Wasser zu andern Zwecken ge
braucht wird, dreht man die
Rinne beiseite. — Brennholz kann
man ohne große Anstrengung zer-

Abb. 4. Röhrensassung zur Prüsung
elektrischer Lampen.

Wer häusig elektrische Glüh
lampen aus Brennsähigkeit zu
prüsen hat, kann sich diese Ar
beit aus solgende Weise erleich
tern. Man nimmt eine gewöhn
liche Wandsassung, schraubt das
Gewinde heraus, klopst es slach,
so daß eine dünne Messingröhre
entsteht, setzt diese Röhre wieder
in die Fassung ein und schneidet

Abb. Z. Lusthetzosen.

Abb. 5. Wie man ein Jirmenlchild
mir magnetischen Buchstaben

herstellt.

den überstehenden Rand ab. Da
durch erhält man eine Röhren
sassung (Abb. 4), in die man die

zu prüsenden Glühlampen mit
einem leichten Druck hineinschie
ben kann. Das zeitraubende Ein-
und Ausschrauben wird aus diese
Weise vermieden.
Um hübsche Schilder sür

Schausenster usw. sehnell und
mühelos ansertigen zu können,
bringt man neuerdings Blech-
buchstaben aus den Markt, die an

Abb. «. Nah-2chaukelstuhl.

Magnetbuchstaben aus eine Eisen-
platte gesetzt, so hasten sie sest
daran (vgl. Abb. 5). Der Haupt-
vorteil dieser Neuerung liegt
darin, daß man die Buchstaben
immer wieder zu neuen Zusam
menstellungen verwenden kann.
Eine sindige amerikanische

Möbelsabrik, die aus die Bequem

lichkeit der Damenwelt spekuliert,
hat sich einen Schaukelstuhl pa
tentieren lassen, unter dessen Sitz

Abb. 7. Diese Einrichtung spart dem
Butler Benzin.

sich eine Schublade mit allen zum
Nähen, Sticken und Stopsen nöti
gen Gegenständen besindet (Ab
bildung 6). Ist die Lade geschlos
sen, so is

t

nichts von ihr zu be
merken. Der Stuhl kann also
ohne weiteres in jedes Zimmer
gestellt werden. Eine ähnliche
Einrichtung könnte man auch an
Klubsesseln tressen, um Zigarren
u. dgl. bequem zur Hand zu haben.

Abb. «. Wie man Benzintanks beim An«-
gießen halten soll (rechl«1,wie nicht (links).



166 Kleine Mitteilungen.

Wie man viereckige Benzin-
kannen beim Ausgießen halten
soll und wie nicht, zeigt Abb. 8
laus der Zeitschrist „Motorboot
und Motorschiss"). Wird die

Kanne so gehalten, daß sich der
Ausguß unten besindet, so bildet
sich über dem Benzin ein lustlee
rer Raum. Die eindringende
Außenlust muß also durch das

Benzin hindurch. Das ausströ
mende Benzin spritzt insolgedessen
umher. Hält man dagegen die
Kanne so, daß sich der Ausguß
oben besindet, so sließt das Ben
zin schnell und ruhig aus, weil
die Lust über die ausströmende
Flüssigkeit bequem in die Kanne
eintreten kann.
Der gleichen Zeitschrist is

t

Abb. 7 entnommen, die einen

einsachen Benzinsparer sür Autos
darstellt. Ein passend geschnitte

nes Stück Drahtgaze wird in den
Anschlußslansch zwischen Vergaser

Abb. 9. Uhrenarmband.

und Saugrohr eingelegt. Durch
diese seinmaschige Scheidewand
werden die Benzinteilchen sehr

sein zerteilt, so daß noch ein inni

geres Gasgemisch entsteht, als
sonst. Der Fahrer, der diese ein
sache Einrichtung erdacht hat,
konnte eine Verlängerung der

durchsahren«n Strecke um I. Kr.
pro Liter Benzin seststellen.
Die üblichen Uhrenarmbär.

der, in denen die Uhr irr einem
starken Ledergehäuse sitzt, sind süi
manche Beruse sehr praktisch, i-i
vielen Fällen aber unnötig kl?
big. Hübscher sind UhrenarmbSi?
der nach Abb. 9

, die sür jede Udr
benützt werden können. Die die
Uhr haltenden Klammern werden
durch Federkrast gegeneinander
gepreßt. Die Vorrichtung, die
schon vor vielen Iahren einmal
im Handel war, läßt sich mit ge
ringen Abänderungen auch t'<
Lederarmböndern anwenden: in
Abb. 9 is

t

ein Metallarmbant
dargestellt. H.G.

Kleine Mitteilungen.
Hochosenschlacken als Wärmequelle. Die slüs

sigen Hochosenschlacken werden heute im allgemei
nen durch reichliche Wasserzusuhr künstlich abge
kühlt, um dann aus die Halde gestürzt zu wer
den. Da bei diesem Versahren die den Schlacken
innewohnende Wärme verloren geht, die bei der
großen Schlackenmenge bedeutende wirtschastliche
Werte repräsentiert, hat man schon länger ver
sucht, die Wärme der Schlacken aus irgend eine

Weise zu verwerten. Diese Versuche sind neuer
dings gelungen. Wie der „Allgemeine Anzeiger
sür Berg-, Hütten- und Maschinenindustrie" be

richtet, leitet man den glühend slüssigen Schlacken
strom bei dem betressenden Versahren unter Lust
abschluß in einen zur Hälste mit Wasser gesüllten

Kessel. Dadurch zerteilt sich die Schlacke sehr sein,

so daß sie später als Rohmaterial zur Herstellung
von Kunststeinen dienen kann. Die ihr innewoh
nende Wärme, die man aus ltt,2«« der im Hoch
osen erzeugten Wärmemenge berechnet, wird an
das Wasser abgegeben, das dadurch verdampst.
Die Verdampsung beginnt schon .

-i Minuten nach
Einleitung des Schlackenstroms. Der Schlacken
strom eines 1 800 Tonnen Hochosens soll nach dem

erwähnten Bericht genügend Damps zum Antrieb
einer Dvnamo von 500 Kilowatt Stundenleistung
liesern. Ztalt zu einer Dampsmaschine kann der
Damps auch zu einer Niederdruck Dampsturbine
geleitet werden. H.G.
Die Grenzen des Wachstums der Schlacht

schisse in Sicht? Die englische Fachpresse beschäs
tigt sich iu letzter Zeit mit dem Gedanken, daß
eine weitere Steigerung des Deplaeements der

Schlachtschisse nicht ratsam und kaum noch an
gängig sei. Verschiedentlich wurde, seitdem die die
Ära der Riesenschisse einleitende „Orsnän«u^Kt"
das Licht der Welt erblickt hat, ein Halt im
Bau solcher Kriegsschisss-Kolosse prophezeit. Be
sürworter und Gegner des großen Deplaeements
gab es in sast allen Marinen. Wie aber beim

Wachstum der Handelsschisse noch keine Grenze in
Sicht ist, so würde man sich auch hinsichtlich der
weitern Steigerung der Kriegsschisss-Größe keinen

salschen Hossnungen hingeben dürsen, wenn nicht
in der Tat gewichtige Anzeichen dasür sprächen,
daß wenigstens in der nächsten Zeit kaum mir einer
Erhöhung des Deplaeements zu rechnen ist. Einer-
seits sind es die Kosten, die abschrecken. Doch Vir?

dieser Punkt nie allein ausschlaggebend sein, wenn
es sich um die Herstellung von Kriegsmaierial
handelt. Andererseits gebieten die Tiesenverdä"
nisse der Häsen, Kanäle, Flüsse usw. Halt. Der
Panamakaual wird z.B. sür Schisse nber30iX«l
nicht besahrbar sein. Aber weit mehr sällt in die
Wagschale, daß die modernen Kriegsmittel, bei-
spielsweise die Unterseeboote, sich neuerdings in

einer Form entwickeln, die es wahrscheinlich machi.
daß die Ansicht von der Unüberwindlichkeit der

großen Schlachtschisse bald erschüttert werden

dürste. Die letzten englischen Manöver haben den
Wert des Unterseeboots schlagend bewiesen, und es
heißt, daß auch die bis dahin skeptisch urteilenden
Admirale überzeugt worden seien. Ferner haben
die Ergebnisse der Schießversuche gegen das

Linienschiss „Lmpress ok Ingis" mit dazu beigelre,
gen, die Frage zu erörtern, ob sich nicht der Bai:
kleinerer Schlachtschisse empsiehlt. Bei dem ge-
nannten Schießversuch wurden die Decksausbauteü
durch Geschütze der Mittelartillerie so stark
zerstört, daß die Kommandoelemenle und die Be
dienungsmannschasten im Ernstsall vernichtet wor
den wären. Das Schiss wäre also, obgleich noch
schwimmend und keineswegs in der Wasserlinie
ernstlich verletzt, kampsunsähig gewesen. Wenn
dies einem großen Schiss passieren kann, so meint
man, solle man besser kleinere bauen, die schließ
lich ebenso verteidigungssähig sind, aber bedeuten?,
weniger kosten. L. Persius.
Eine Bergbahn aus den Dachstein. Die schvn

länger projektierte Dachsteinbahn is
t in der letzten
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Zeit ihrer Verwirklichung etwas näher gekommen.
Nach einem Bericht des „Osterr. -Ungar. Eisen-
bahnblatts" sind im letzten Sommer eingehende
Studien über die geeignetste Liniensührung ange
stellt worden, deren Ergebnisse kürzlich verössent-
licht worden sind. Danach soll die Bahnlinie bei
der Staatsbahnstation Obertraun beginnen und
von hier aus etwa 2,5 Km Länge als Adhäsions-
bahn bis ins Innere des Miesbachtals gesührt wer
den. Hier würde sich eine 2,1 Km lange Bergbahn
anschließen, die als Standseilbahn ausgesührt wer
den soll, da dieses System eine gerade Führung
der Linie bei sehr starken Steigungen gestattet.

Diese Standseilbahn soll bis 2000 m Meereshöhe
gesührt werden. Von der Endstation will man
einen Weg zur Simonyhütte (2212 iv ü. M)
anlegen, um dadurch einen bequemen Zugang zur
eigentlichen Besteigung des Dachsteins zu schnssen.
Die Bahn würde also den ermüdend langen Weg
von Hallstatt ausschalten, so daß die Partie ein
schließlich des Besuchs der großartigen Dachstein-
Höhle in einem Tage ausgesührt werden könnte.
Die Baukosten sollen den ersahrungsgemäßen
Durchschnittswerten entsprechen, da größere Hin
dernisse nicht vorhanden sind. H. G.
Ein Panzerautomobil mit kugelsicheren Pneu

matiks wird z.Z. in der sranzösischen Armee aus
probiert. Die Pneumatiks der durch die Panzerung
völlig gedeckten Räder bestehen nach der „Umschau"
aus Leder und sind mit einem besonders präpa
rierten Stoss, dessen Zusammensetzung geheimge
halten wird, getränkt, der sie kugelsicher machen
soll. Das Automobil versügt auch über Schienen,
die eine Fahrt durch Gräben ermöglichen. Die
Geschwindigkeit wird aus 55 Km in der Stunde
angegeben. Die Besatzung besteht aus einem Ossi
zier und 3 Mann, die in dem Wagen Unter
kunst und Deckung sinden. Schießversuche aus den
Wagen sollen so verlausen sein, daß das ganze
Auto als sast schußsicher zu betrachten ist. H. G.
Feuersichere Eisenbahnzüge. Die englische

Westbahn hat kürzlich zwei seuersichere Eisenbahn
züge in Betrieb gesetzt, die zunächst versuchsweise
zwischen London und Windsor verkehren. Ieder
Zug besteht aus vier ganz aus Stahl angesertigten
Wagen, deren Fußböden mit Asbest belegt sind.
Die Beleuchtung geschieht mit Hilse elekkrischer
Lampen. Die Züge bilden seste Einheiten, so daß
die Kupplungen im gewöhnlichen Betrieb nicht ge
löst zu werden brauehen. Das is

t

wegen des Über
gangs der elektrischen Leitungen von einem Wagen
zum andern von Bedeutung. Die einzigen Holz
teile an den Wagen sind die Trittbretter, die aber

so klein gehalten sind, wie es sich mit der Mög
lichkeit des bequemen Ein- und Aussteigens nur
eben vereinbaren läßt. Sollte in der Nähe eines
solchen Zuges also Feuer ausbrechen, so würde es
nur in den Trittbrettern Nahrung sinden. Wie
es mit der Inneneinrichtung der Wagen steht,
ob also auch stählerne Bänke vorhanden sind, geht
aus den vorliegenden Berichten nicht hervor. H.G.
Eisenbetonstützen sür Drahtseilbahnen. Bei

einer von der Leipziger Firma Ad. Bleichert u.
Co. sür eine Zementsabrik gebauten Drahtseilbahn
hat man die Tragseile an Stützen aus Eisen
beton besestigt, während man bisher sür diesen
Zweck ausschließlich Holz- oder Eisenstützen ver

wendete. Wie die beigesügte Abbildung zeigt, sehen
die Eisenbetonstützen, die die Tragseile aus Quer-

balken tragen, sehr gesällig aus. Aus den ersten
Blick scheinen zahlreiche Vorteile sür die Verweu-
dung des Eisenbetons sür solche Zwecke zu spre
ehen. Die Kosten-Berechnungen ergeben jedoch,

Eisenbetonstütze einer Drahlsetlbahn.

daß die Eisenbetonstütze im Drahtseilbahnbau nur
dort den Wettstreit mit der Eisen- oder Holzstütze
ausnehmen kann, wo alle Baustosse bequem zur
Hand sind (wie bei einer Zementsabrik), und wo
man mehrere Stützen aus einem Bauplatz in der
selben Form herzustellen vermag. Auch muß die
Strecke bequem zugänglich sein, damit man die ser
tigen Stützen sehr billig an Ort und Stelle brin
gen kann. Sind diese Bedingungen nicht vorhan
den, und das wird meistens der Fall sein, so zeigt
die Rechnung, daß Betonstützen viel teurer als
Eisen- oder Holzstüpen werden. Die Eisenbeton-
stütze wird also im Drahtseilbahnbau auch sür die

Zukunst nnr eine vereinzelte Erscheinung bleiben.
HG.

Funkentelegraphisches. Am 15. Mai wird der
snnkentelegraphische Verkehr zwischen Nauen und
unsern asrikanischen Schutzgebieten erössnet. Das

is
t der erste große Schritt zur Schassung eines

deutschen sunkentelegrapbischen Weltnetzes. Um
den Verkehr gegen alle Zusälle zu sichern, wird in
Nauen außer den vorhandenen süns Antennen-
lürmen von je 120 m Höhe noch ein sechster ge
baut, der 25,l) m Horb werden soll. H G.
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Die Hebung gesunkener Unterseeboote mit
Hilse gasgesüllter Ballons is

t in Frankreich durch
zahlreiche Versuche mit guten Ergebnissen prak
tisch erprobt worden. Wie „Schissbau" mitteilt,
beabsichtigt die sranzösische Marine, jedes Unter-
seebot mit einer Anzahl Ballons auszurüsten, so-
daß es eine eigene Hebevorrichtung cin Bord hat.

Ein Monument der Arbeit:

Das von der Maschinensabrik Augsburg-Nürnberg zum
«edächtnis an I« ihrer Arbeiter. die am M. Januar
durch die Erplosion eines neuen Ölmotors getötet wurden,
aus dem Nürnberger ffrtedhos errötete Grabmal, aus-
gesüdrt von dem Nürnberger Bildhauer Roth.

Zum Heben von 300 t sollen sechs Ballons aus
reichen. Sechs zusainmengesaltete Hüllen wiegen

3 t. Sie nehmen einen Raum von 3 ein und

sollen in wasserdichten Küsten außen an der Bord
wand untergebracht werden. Das Ossnen der

Küsten und das Füllen mit komprimierter Lust
ersolgt vom Innern des Bootes aus. H G.
Die Gesährdung der Bolksgesunoheit durch

die Auspussgase der Automobilmotoren. Hin und
wieder wird in Zeitschristen und Zeitungen über die

Möglichkeit der Beseitigung der übelriechenden Aus
pussgase der Automobilmotoren berichtet, ohne daß
jedoch aus die hygienische Seite dieser Angelegen-
heit näher eingegangen wird. Diesen Punkt hat jetz!
das Hygienische Institut der Universität Berlin em
sprechenden Untersuchungen unterzogen, über deren
Ergebnis die solgenden Aussührungen berichten
„Während die elektrisch betriebenen Automobile,
abgesehen von der Staubentwicklung, hygienisch

einwandsrei sind, belästigen die mit Explosions-
Motoren betriebenen, deren Zahl übrigens die der
ersteren um ein Vielsaches übersteigt, ihre Nach,

barschast durch ihre Auspussgase und können durch
deren üblen Geruch und durch einige ihrer chemi.
schen Bestandteile (Kohlenoxyd, Methan usw
gesundheitsschädigend wirken. Die blaugrauc
Wolke, die hinter einem Automobil herziebi,
besteht aus Verbrennungserzeugnissen des Ben

zins und Schmieröls (Wasserdamps, Rußte«
chen und Gasen). Die Gase bestehen aus

85«/o Stickstoss, 4,9«° Kohlensäure, 5,3«/« Sauer,
stoss, 3,7«/« Kohlenoxyd. Dazu kommen noch ge-
ringe Mengen von Methan und von aldehydischer
Stossen, die den üblen Geruch bedingen, unter
ihnen namentlich Akrolein, dessen große Gistigleir
nachgewiesen ist. Man hat durch die ausgesangener,
Auspussgase Mäuse, Meerschweinchen und Kanin
chen getötet und in ihrem Blut Kohlenorrtt
nachgewiesen. Der hohe Gehalt der Auspuffe an
Kohlenoxyd, der bis 7«/« steigen kann, erklärt diese
Gistwirkung leicht, da schon 0,5 vom Tausend da-
von in der Einatmungslust schädlich wirlen,- er
macht es auch verständlich, daß Personen in der

Nähe oder im Innern von Automobilen insolge-
dessen Gesundheitsstörungen erleiden. Die Rieci-

stosse der Auspussgase lösen sich in Wasser und Äl-

kohol: man konnte durch sie bei Mäusen nur
Schleimhautreizungen hervorrusen, aber aus «-

hitzten Schmierölen ähnliche Riechstosse gewinnen,
welche Mäuse töten. Die Menge der Riechstoffe in

den Auspussgasen is
t

nicht so groß, daß sie beiNen

schen schwere Gesundheitsstörungen hervorrusen,

wohl aber Ekel und Schleimhautreizungen bewirken
können. Die Auspussgase sehlen, wenn gutes Ben
zin (rein mit Siedetemperaturen nicht unter
und nicht über 110 Grad mit einem spezisischen
Gewicht von 715 bis 720 bei 15 Grad) ver-
wendet wird, die Vergasung gut, und die Schmie-
rung richtig ist. Die Technik is

t

imstande, dick

Forderungen zu ersüllen, und es is
t

deshalb Aui-

gabe der Polizei, daraus zu achten, daß die völh«
ausreichenden Bestimmungen, die jede Belästigung
durch Auspussgase verbieten, ausgesührt werden

In Frankreich, England, Österreich is
t die Polizei

in dieser Richtung strenger als bei uns; deslM

is
t

die Belästigung dort seltener und geringer"
Diese Bemerkungen rusen unbedingt zu entspre-

chenden Maßnahmen und zur strengsten Durch-
sührung der erlassenen Bestimmungen aus. Es W

nicht angängig, daß aus Nachlässigkeit oder Leicht-

sinn Schädigungen der Volksgesundheit herberge

tührt werden, und es wird Sache der Behörden
sowie des gesamten Publikums sein, die Besew-
gung der Auspussgase zu erzwingen, wenn s

ie niem

sreiwillig durchgesührt wird. Mhr.



»Ich beHaupt«, . . . daß noch niemals in der wirtschastlichen Welt wahr
hast Großes geleistet worden ist von einem Menschen, dem der persönliche
Erwerb wichtig oder die Hauptsache war. Ein großer Geschästsmann strebt
nach Verwirklichung seiner Gedanken, nach Macht und Verantwortung."

W. Rathenau.

Wohlfahrt und Geschäst.
von vr. Heinz potthoff.,)

Nach einem bekannten Philosophenwort is
t

der Mensch das einzige Ding aus der Welt,
das keinen „Preis" hat — sondern „Würde".
Ta aber mit dieser Würde kein Geschäst zu
machen und unser ganzes Gesellschastsleben aus

Geschäst zugeschnitten ist, so scheint es sast,

als ob der Mensch auch keinen „Wert" habe.
Mit nichts wird so sorglos umgegangen wie

mit dem Menschen: unsere Kultur beruht noch
aus einem ungeheuren Raubbau an Gesundheit
und Arbeitskrast. Seit einem Menschenalter
sind wir ja bestrebt, durch soziale Gesetzgebung
und Wohlsahrtseinrichtungen solchem Raubbau
am Mitmenschen zu steuern. Aus diese Wahrung
der Gesamtinteressen vor dem unsozialen Egois
mus der einzelnen soll jedoch heute nicht näher
eingegangen werden. Nur das eine sei bemerkt:
daß alle Sozialpolitik nicht nur eine „sittliche
Pslicht" ist, wie Staatssekretär Delbrück noch
kürzlich im Reichstag betonte, sondern vor allem
eine volkswirtschastliche Ausgabe, ein Weg zur
Bereicherung der Nation. Denn der Zweck der

sozialen Versicherung is
t

nicht eine Belastung
des Wirtschastslebens, sondern eine Entlastung

durch rechtzeitige und sachgemäße Ausbringung
der Lebenskosten sür nicht mehr Arbeitssähige.
Und der Zweck der Schutzgesetze is

t

nicht eine Ver

minderung sondern eine Vermehrung der Ar
beitsleistung, durch Erzwingung einer rationel
len Ausnutzung sremder Arbeitskrast, die nicht
nur aus die gegenwärtige Leistung, sondern anch

,) Wir entnehmen diesen Aussatz mit Geneh
migung des Versassers der seit Ansang dieses
Iahres im Verlag von Eugen Diederichs, Jena,
erscheinenden Monatsschrist „Wohlsahrt und Wirt
schast", einer in ihren Bestrebungen wärmste Unter
stützung verdienenden Zeitschrist, die wir unseren
Lesern als wertvolle Ergänzung zu den „T. M."
aus wirtschastlichem Gebiet nachdrüeklich empsehlen.
Probeheste stellt der Verlag gern kostenlos zur
Versügung. Anm. d. Red.
r.^. i. s.

aus die dauernde Leistungssähigkeit achtet. Raub
bau is

t immer die schlechteste Form der Wirt
schast; das gilt auch sür die Volkswirtschast
— wenn man si

e als die Bewirtschastung des
Volkes aussaßt.
In aller Warenökonomie, Technik und Tier

zucht sind solche Gedanken Binsenwahrheiten.

In der Anwendung aus den Menschen selbst
(den Zweck aller Wirtschast und Kultur) sind
sie neue, kaum begrissene, vielsach bekämpste

Wahrheiten. Die „Menschenökonomie" steht noch

am ersten Ansange. Das liegt darin begründet,

daß unser Recht seine Wurzeln in Zeiten und

Knlturzuständen hat, in denen auch der Mensch
eine Ware oder ein Haustier war (Sklaverei
in Rom, Leibeigenschast in Deutschland): daß

Gesetz und Recht zu den konservativsten aller

Kulturmächte gehören: daß die Machthaber im
Staate hauptsächlich diejenigen sind, die an
einer möglichst schrankenlosen Ausbeutung der

Mitmenschen interessiert sind. Dir soziale Ge
setzgebung, das heißt die Anpassung des Rechtes
an die neuen politischen und wirtschaftlichen
Zustünde, würde nicht so großen Schwierig
keiten, so zähem Widerstand begegnen, wenn

nicht dem allgemeinen Denken alles sozialwirt
schastliche, das heißt alles menschenökonomische,

noch gar so sern läge.

Unser ganzes Wirtschastsleben beruht aus
dem Prosit des einzelnen. Niemand macht sich
Gedanken darüber, mit welchen Kosten und aus
wessen Kosten dieser Prosit erzielt worden ist.
Wenn ein geschickter Unternehmer durch Grund
stückshandel, Stadterweiterung u. dgl. reich ge
worden ist, zieht jeder den Hut vor ihn ; niemand
sragt, welchen Einsluß seine Spekulationen ans
die Steigerung der Grundrente und des Boden
preises, aus die Zusammendrängung von Men

schen in Mietskasernen, und damit aus Gesund
heit, Sittlichkeit und Glück von hunderten ge-

12
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habt haben. Die Million, die ein Schnaps-
sabrikant ohne Verletzung der Strasgesetze er-

worben hat, sichert ihm die Achtung seiner Mit
bürger; niemand sragt nach den Wirkungen

seiner Tätigkeit, nach dem Schicksal der Trinker,

nach den Millionen, die Staat und Gemeinde
vielleicht zur Versorgung der Familien, deren

Laster und Unglück den Fabrikanten reich ge

macht hat, auszuwenden haben. In der amt
lichen Exportstatistik prangen stolze Zahlen, die

sür den Kenner eine traurige Verarmung des

deutschen Volkes anzeigen. Was Gerhard Haupt
mann in seinem Weberdrama geschildert, das
lebt in weniger krasser Form noch heute in
lieblichen Gebirgstälern, in den .Hinterhäusern
der Großstädte: Heimarbeiterelend, bei dem

einzelne Unternehmer reich werden, bei dem

die Gesamtheit Volksvermögen zusetzt, weil die

überlange Frauen- und Kinderarbeit bei Hun-
gerlöhnen einen Raubbau schlimmster Art be
deutet. Wenn wir von der Rentabilität eines

Unternehmens sprechen, so denken wir nur
an die Verzinsung des darin arbeitenden Sach-
vermögens. An die Verzinsung des menschlichen
Kapitals, an das Schicksal der arbeitenden Bürger
denken wir nicht. Und doch kann es keinem Zwei
sel unterliegen, daß ein Unternehmen mit 2°/«
Dividende, das hunderten von Arbeitersamilien
eine gesunde, besriedigende Tätigkeit und Exi

stenz gewährt, vom Standpunkte der Gesamt

heit aus viel wertvoller, menschenvkonomisch
viel rentabler is

t als ein anderes, das aus über

mäßiger Ausnutzung der Arbeitskrast
Gewinn zieht. Dieser private Gewinn geht
größtenteils aus Kosten der Gesamtheit, is

t

ge

wissermaßen Diebstahl am Volksvermögen.

Wie ties diese salsche Anschaunng in unserem
Denken verankert ist, kommt erst zum Bewußt
sein, wenn man sich das Gegenstück klar macht.
Wir stecken so in privatwirtschastlichen, un

sozialen Gesinnungen, daß es sast als Schande
gilt, Geld in gemeinnütziger Weise zu
verdienen. Ein Volksgist dars ic

h mit Riesen-
reklame absetzen und schweres Geld dabei ver
dienen — erst dieser Verdienst aus der Volks

schädigung adelt meine Tätigkeit. Aber wenn

ic
h ein Heilmittel ersinde, so verlangt die

Menschheit, daß ich es ihr kostenlos, höchstens

zum Selbstkostenpreise, zur Versügung stelle.
Wer sein Vermögen mit Tuberkulin oder Sal-
varsan verdient, setzt sich schweren Vorwürsen
aus. Wer sür seinen Privatprosit arbeitet,
kann keine bessere Reklame sür sich machen,

als wenn er aus seinen Gewinn hinweist. Wer

sür össentliche Interessen eintritt, kann nicht

schwerer diskreditiert werden als durch den

Vorwurs, daß er Geld dabei verdiene. Ter

schlimmste Vorwurs is
t der des „bezahlten Agi

tators". Darin steckt natürlich ein manchmal
berechtigter Kern. Es gibt sür die össentlich.-
Moral kaum etwas gesährlicheres als die Unter
stellung politischer oder sozialer Ansichten unter
den reinen Erwerbs- und Geschästsgesichtspunkt.
Meinnngsschacher wird noch gar nicht genug

verachtet. Aber umgekehrt is
t

nichts törichter
als die landläusige Ansicht, daß ein Bürger eine
seiner Überzeugung entsprechende Vertretung
von Gesamtinteressen dadurch beschmutzt, daß
er seine wirtschastliche Existenz daraus gründet.
Denn damit wird alle soziale Tätigkeit zu ein«

Nebenbeschästigung gemacht, während wir dabin
kommen müssen, daß recht viele Bürger es nls

ihre Hauptarbeit ansehen, im Dienste der Ge

samtheit tätig zu sein.
Wir sind eben noch in einer Übergangs

zeit, die ihre Moralanschaunugen noch nicht den

wirtschastlichen Grundlagen mit Berussspeziali
sierung, Arbeitsteilung und Geldverkehr auge
paßt hat. Die staatlichen Kammern sür Ärzte
und Anwälte wetteisern mit den Gerichten in

dem Bemühen, diese Beruse nicht zu „geschäst

lichen Erwerben herabsinken" zu lassen und er

klären si
e

sür sittlich höher stehend als
die Beruse des Kausmanns oder Fabrikanten.
Daß man aus Kunst und Wissenschast seinen

Lebensunterhalt oder gar ein Vermögen erwirbt.

erscheint vielen noch als eine Entweihung alln

Ideale — ohne daß gesagt wird, wovon d-iin

sonst der Künstler leben soll.

Es is
t eine der dringendsten Ausgaben der
Kulturerziehung, privates Geschästsiuteress.- uiW

Gemeininteresse in Einklang zu bringen. Ter

einzelne dars nicht mehr rücksichtslos seinen
Vorteil wahrnehmen, ohne Sorge, Ivie seine
Tätigkeit aus andere wirkt. Umgekehrt muß
es dann auch ein besonderes Lob sein, wenn
jemand sein Vermögen mit einer nützlichen Ar
beit verdient hat. Denn dnrch die Verbindung

sozialen Betätigungsdranges mit privatem Vor
teil können wir einen nngemein größeren Eni-
sluß ansüben als durch die gegenwärtige Form
der Gemeinnützigkeit, die immer etwas Neben

sächliches bleibt.

Ich behaupte z. B., daß niemand ein so

großes Verdienst an der Bekämpsung der

Schundliteratur hat, wie der Verlag Reelam
mit seiner Universalbibliothek. Und wenn der
Verlag etwa nachwiese, daß er mit dieser Biblio-
Ihek kein Geld verdient hat, so würde das weder
meinen Respekt vor seiner Leistung noch meiir,
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Freude an dem Unteniehmen heben. Ich wünsche
im Gegenteil einem solchen „Geschäst" sicheren^-
Gewinn, damit es ausgedehnt und auch von
anderen ausgenommen wird, wie es in diesem
Falle längst geschehen ist. Ter Verlag des
„Uosmos" hat jahrelang heftige Anseindungen
ersahren, weil er die Verbreitung guter natur

wissenschaftlicher Bücher mit privatem Gewinn
betreibt — Anseindungen, die ihm sicher er
spart geblieben wären, wenn er Schundromane
und Räubergeschichten verlegte!

Das Hanptverdienst an der Bekämpsung
der Fuselpest in Oberschlesien haben nicht die

wohlmeinenden Prediger gehabt, sondern die
Brauereien, die billiges, gutes Flaschenbier ins

Haus lieserten.
Als gelegentlich einer der zahlreichen Reichs-

sinanzresormen des letzten Iahrzehnts die So

zialdemokratie den Schnaps boykottierte, war
die glänzendste Gelegenheit znm Kampse gegen

den Alkohol — wenn mit allen Künsten des
modernen Geschästsbetriebes andere, gesundere

Getränke an seine Stelle gesetzt worden wären.
Damit konnte auch Geld verdient werden; unsere
gemeinnützigen Antialkoholvereine aber scheuten
die Verbindung mit dem „Geschäft" und so
wurde nichts getan.

Wo bliebe der technische Fortschritt, wenn

nicht die Hossnung aus Gewinn zu den übrigen

Reizen hinzukäme! Unser Patentrecht hat hier
einen sehr verständigen Gedanken, indem es

die Möglichkeit gibt, Ersindungen von allge
meiner Bedeutung zu enteignen, d. h. sie der

Allgemeinheit sreizugeben — aber gegen volle
Entschädigung des Ersinders. Es gäbe nichts
törichteres, als den Gewinn an solchen nützlichen
Tingen zu beseitigen und damit das Interesse
der Ersinder nur aus sozialschädliche Dinge zu
lenken. >Einen solchen Fehler macht unser

Patentgesetz, indem es dem Angestellten seine

Ersindung nimmt, sie dem Arbeitgeber zuweist
— und damit uns um viele wertvolle Fort
schritte verkürzt. Der Gesamtnutzen sollte
bei der Resorm des Gesetzes maßgebend sein.

Aus ein Nebengebiet sührt uns das Bei
spiel der Schokoladensirma Sarotti, die seit
Jahren Propaganda sür Einsührung einer be

sonderen Sommerzeit macht. Am 1. April sollen
alle Uhren um eine Stunde vor-, am 1. Ok

tober sollen si
e wieder zurüekgestellt werden.

Tie Einrichtung, die uns im Sommer
eine Stunde mehr Tag geben würde, is

t

sicher sehr zu begrüßen. Zweisellos werden

viele sich daran stoßen, daß die Werbung sür
eine gesundheitliche Resorm zur Geschästsreklame
„mißbraucht" wird. Aber wir können uns nichts
besseres wünschen, als daß dieses Beispiel all

gemeine Nachahmung sindet; daß die Geschästs
welt uns nicht nur mit Bergen von Zeitnngs-
papier überschüttet, nicht nur unsere Augen
mit Lichtreklamen martert, sondern die Emp

sehlung ihrer Erzeugnisse in eine Form kleidet,

die neben den Privatinteressen der Firma auch
össentliche Interessen sördert.

Ansätze zu einer Besserung der srüheren

Zustände sind aus allen Gebieten vorhanden.
Tie Kausleute, die sich schämen, wertlosen

Schund aus den Markt zu bringen und aus
sozial schädliche Weise reich zu werden, mehren

sich. Es mehrt sich auch das Verantwortungs
gesühl der Käuser, die sich darum kümmern,

unter welchen Arbeitsbedingungen die gekausten

Gegenstände hergestellt worden sind. Alle diese
Ansätze können nicht besser gesördert werden

als durch die allgemeine Verbreitung der Über

zeugung, daß es eine Ehre ist, sein Geld in
einer Weise zu verdienen, die neben
dem Erwerb zugleich auch dem Volks
ganzen dient.

Fliegende Voote.
von Vipl.-Zng. p. vsjeuhr. Mit 9 Abbildungen.

Bei dem heute noch recht seltenen Austreten der
Flugboote aus größeren Wasserslugzeug-Wettdewer
ben und bei den wenigen bekannt werdenden Flug-
leistungen mit ihnen mag es verwunderlich er
scheinen, daß das Flugboot eigentlich der älteste
Typ des Flugzeugs ist, haben doch sast alle Kon-
strukteure, die sich zu Ende des vorigen und in den
ersten Iahren dieses Iahrhunderts mit slugtech
nischen Fragen beschästigten, besonders aber jene,
die zu wirklichen Versuchen gelangt sind, das Was
ser als Ausgangspunkt sür ihre Flugversuche ge

nommen und ihre Flugmaschinen dementsprechend
durch besondere Einrichtungen schwimmscihig ge

macht. So haben z. B. die Gebrüder W r i g h t

bereits 1907 in Dayton Geschwindigkeitsversuche
mit ihrem 14pserdigen Motor und den beiden
gegenläusigen Lustschrauben aus zwei torpedoarti
gen Schwimmkörpern unternommen, und lediglich
ein Dammbruch und die hierdurch hervorgernsene
Beschadigung ihrer Maschine im März desselben
Iahres vernnlnßte sie, eine andere Startmethode
zu ersinnen. Pros. Langley hat seine bekannten
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Versuche mit Modellen und wirklichen Flugappa-
raten ebensalls vom Dach eines Hausbootes aus
unternommen, mußte jedoch leider die sür alle

Wasserversuche typische, trübe Ersahrung machen,

daß der nicht genügend schwimmsähige Flugappa
rat gleich beim ersten Fehlstart aus Nimmerwieder

sehen in den Fluten verschwand, während er aus
dem Lande vielleicht mit geringen Beschädigungen
davongekommen wäre. Mit ähnlichen Mißersolgen

Abt-. r Schwimmer des Grahmn-Whtte Wasserslugzeug«.

endeten die bekannten Versuche des österreichischen
Flugtechnikers Kr eß, der bereits 1901 am Tull-
nerbachbassin mit seinem Dreidecker mit hinter
einander liegenden Tragslächen und torpedoartigen

Schwimmern Versuche unternahm. Insolge der
kleinen Wassersläche mußte der Apparat eine zu
scharse Kurve nehmen und sank, nachdem ein Flügel
erst einmal die Wassersläche berührt hatte, sosort
unter.
Der erste ersolgreiche Flug vom Wasser aus

gelang Henri Fabre am 28. März 1910 bei
Marseille. Schon im August des gleichen Iahres
wurden weitere ersolgreiche Versuche von Ar-
mand und Henri Dusaux mit einem Doppel
decker bekannt. Wirklich systematische Versuche aus
diesem Gebiete stellte jedoch erst Glenn H. Cur-
tiß mit seinen verschiedenen Wasserslugzeugtypen
an. Interessant is

t dabei, daß Cnrtiß eigentlich
erst durch die Unzulänglichkeit seines Flugplatzes
aus den Bau von Wasserslugzeugen hingewiesen
wnrde. Der ihm zur Versügung stehende Platz in
ammondsport, den sein Konsortium sür den
chnlbetrieb der Fliegerschule erworben hatte, er
wies sich als viel zu klein, sodaß Curtiß daraus
versiel, seine Flüge über den anstoßenden See
Keula auszudehnen, der durch seine ruhige Lage
eine geradezu ideale Flugsläche bildete. Dem

Abb. Bvvl des SopivUH-Wasseistugzeugs.

ersten Flugzeug mit mehreren Schwimmern, der
bekannten ,,^un« LuZ", das als erstes amerikani-

sches Wasserslugzeug überhaupt eine gewisse histo
rische Bedeutung erlangte, solgten bald tandem-
artige Schwimmer-Anordnungen, bis Curtiß
zum Snstem des in der Mitte gelagerten Schwim
mers überging.
Das Iahr 1912 brachte sür die Lsvnist ^ir-

ern1t Oompsnx den ersten großen Weltstreckenslng
mit Wasserslugzeugen von Omaha nach New Or
leans, während die Curtiß-Militärmaschine den
Dauerrekord mit über 6 Stunden hielt. Und im
Iuni 19 13 baute die Eurtiß-Eompann im Aus

trage Harold Cvrmicks ein Flugboot sür I

Insassen, das schon eine Reihe Nachbestellung!-
im Gesolge gehabt hat, weil sich gerade in Am
rika der Wasserslug immer mehr zum Sport a«
bildet.

Während die ersten Wasserslugzeuge ähnl-:
wie „^uns Lug" im Iahre 1908 einsach aus ll,,
Schwimmer gesetzte Landslugzeuge waren, ,vo5
man sür die Schwimmer als Vorbild die Catanu
ranboote, die außerordentlich schwimmjähigen -"

dianischen Kanoes, benutzte, bildete sich der in d
c-

Mitte liegende geschlossene Einzel-Schwimmers^
bald zum richtigen Boot aus, das gleichzeitig p

Ausnahme der Insassen und der MaschinenanK
diente.

Ehe wir weiter aus den Werdegang des modc:
neu Flugboots eingehen, zunächst die nade!,,-
gende Frage, warum dieser erste Flugzeug!m
von dem viel später ausgesührten Landstugzr2

so bedeutend überholt worden ist? Diese F«?

is
t

schnell beantwortet. Wenn wir Abb. 4 betrai!-.
ten — es handelt sich um den Start des uni!
der Führung des Marineleutnants Beaumviü

Abb. «. Wigrams Ilugvovl.

so ersolgreich gewesenen Flugboots Donnel ^

vsque — so werden Uns sosort die ungemWA
hohen Bug- und Heckwellen des Bootes auüs-
len, bei deren Erzeugung natürlich außerordeniW
viel Motor-Krast verloren geht. Um aber dieM
in genügender Weise zum Tragen heranzuMn,
braucht der Flugapparat eine genügend >M,

Eigengeschwindigkeit. Diese Geschwindigleit is
t l,

doch aus dem Wasser nur mit einem viel größm"
Auswand an Energie zu erzielen, als aus cm,"
einigermaßen eingeebneten Flugbahn mit einm
gut gebauten Fahrgestell. Insolgedessen war c

e

der Motorenindustrie, die ohnehin zunächst grol>-

Mühe hatte, die nötigen Leistungen mit den zur
Versügung stehenden leichten Gewichten zu erzen
gen, damals nicht möglich, die sür Wasserslugzeug

ersorderlichen Leistungen mit ihren Motoren K"

vorzubringen.
Der zweite Grund liegt darin, daß bei ungl^

lichen Wasser-Landungen ein Versinken des ganz«
Flugapparats kaum zu verhindern ist, wenn
eine Flügel einmal die Wasserstäche berührt
Der Materialschaden is

t

also bei schlechten Landur
gen aus dem Wasser prozentual wesentlich größc-
als aus dem Lande. Erst unsere modernen Schww-
merkonstruktionen mit ihrem großen Reserve
plaeement und ihrer robusten Aussührung des cM

zen Fahrzeuges schusen hier Abhilse. Erst dam

l

waren also die Vorbedingungen sür den ersolsi

reichen Bau von Wasserslugzeugen ersüllt.
Die modernen Wasserslugzeuge lassen sieh "

zwei Hauptklasseu gliedern, in die leicht«
Bord-Flugzeuge und die schweren Flug
boot«. Die Bord-Flugzeuge sind dazu bestimm.
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an Bord von Schissen mitgesührt zu werden, um
zu Ausklärungszwecken (namentlich im Seekrieg)
Verwendung zu sinden. Das Bord-Flugzeug wird
in der Regel vou Bord aus oder auch bei ruhigem
Wetter in Lee des beigedrehten Schisses aussteigen,
die ihm gestellte Ausgabe ersüllen und nach der

triebsstosse und die Passagiere müssen also im Boot
untergebracht werden. Die Ausstellung der Ma
schine im Boot erscheint ebensalls empsehlenswert;
bei den neuesten Konstruktionen hat man den Mo
tor jedoch oberhalb des Bootes angeordnet, weil

sich dadurch die Möglichkeit ergibt, Maschine und

Abb. t. Start des Flugboots von Donnet-LevSque.

Rück5ehr im ruhigen Leewasser des wieder beige

dreht«n Schisses niedergehen, um mittels Krans
nn Bord genommen zu werdeni). Die sür die

sen Zweck benutzten leichten Maschinen weisen nur
geringe Abweichungen von den bekannten Land-
slugzeugen aus.
Ganz andere Ausgaben hat das Flugboot

zu ersüllen, das zunächst durch seine Größe be
sähigt seiu muß, Betriebsmittel sür längere Rei
sen mitzusühren. Ferner muß es Raum genug
bieten, um nötigensalls genügendes Ablösepersonal

sür die Führung mitnehmen zu können. Schließ
lich muß es noch so gebaut sein, daß es schwere
Stürme aus dem Wasser mit Sicherheit überstehen

Abb. 5. Eines der ersten Eurttsi-FIugboote ohne Stuse.

und selbst bei starken? Seegang von der Wasser
släche aussteigen sowie gesahrlos daraus nieder
gehen kann. Durch diese Bedingungen werden die
Konstruktionsprinzipien ohne weiteres sestgelegt.
Genügende Schwimmsähigkeit, besonders bei schwe
rem Wetter, wird sich nur durch verhältnismäßig

riese Schwerpunktslage erzielen lassen; die Be-

i) Über die sür Bord-Flugzeuge neuerdings
in Aussicht genommene Landung an Kabeln vgl.
den Aussatz über „Blsriots An- und Ab
slugvorrichtung" ans S. 33—35 ds. Bandes.

Propeller direkt zu kuppeln, eine Anordnung, der
vor der Kettenrad-Übertragung immer noch der
Vorzug gegeben wird. Iedensalls zwingen die oben
ausgesührten Grundbedingungen zur möglichsten
Vereinsachung der Wasserslugzeuge. Den einsach
sten Typ aber stellen zweisellos die Flugboote dar.
Für den Werdegang der Flugboote war maß

gebend, daß man sich bei ihrer Konstruktion in
weitgehendstem Maße schissbaulicher Grundsätze be
dienen mußte. Die sür Schwimmer häusig ange
wendete Form der Stusen-Boote hat sich als kei
neswegs zweckmäßig erwiesen. Das war eigentlich
vorauszusehen, denn die Stusenboote besitzen große
Nachteile, die durch die ihnen eigene bessere Äus-

Abb. «. Modernes Eurttß-Flugboot mit Stuse im sreien Flun.

nutzung der Maschinenkräste nicht ausgewogen wer
den. Wie man die Konstruktion auch durchsühren
mag, stets bedeutet die Stuse eine schwache Stelle
des Fahrzeugs, die den erheblichen Beanspruchun
gen eines harten Niedergehens aus das Wasser
oder eines der Zeitdauer nach nicht vorher zu be-

rechnenden Kämpsens mit hohem Seegang keines
wegs gewachsen ist, wenn man die Stuse nicht
so starr und schwer baut, daß sie schon ihres Ge

wichts wegen sür ein Flugboot nicht mehr in
Frage kommt. Bei den üblichen Stusenbooten be
dingt jede außergewöhnliche Beanspruchung, wie
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sie sich im Flugbootbetrieb nun eiumal nicht ver-
meiden läßt, ein Leckspringen des Bootes an der
Stuse, das zwar nicht immer ein Versinken des
Bootes nach sich zieht, aus jeden Fall aber ein
erneutes Wiederaussteigen vom Wasser verhin
dert. Insolgedessen hat man die in Abb. 1 wieder-

auslegt und durch deu es eine gewisse Führ,:«,
im Wasser besitzt, sodaß es sich bei Verankermn
an einer Boje schnell in den Wind legt, also mcr-
leicht kentern kann. Beim Abslug dagegen svi, '

sich solgender Vorgang ab (Abb. : Der Fübr
Innss mit seinem Motor eine tunlichst große v'

Abb 7. Modernes Curlib-Flugboot beim Niederaehen aus das Wasser.

gegebene Schwimmersorm des G r a h a m -W h i t e-
Wasseestugzeugs sast ganz ausgegeben. Dasür hat
mau eine Konstruktion gewählt, die aus einer Ber
einigung der beim Kielbootbau üblichen Grund
sätze mit denen des Prahmbootbaus hervorgegan-
geu ist.
Bei Mvtorbootreunen hatte sich nämlich er

geben, daß Motorboote mit slachem Boden eine
ausgeprägte Neigung zum Herauskommen ans dem
Wasser, zum Gleiten, besitzen. Ist da« Gleiten
einmal eingeleitet, dann wird die Maschinenlei-
stung wesentlich besser sür die eigentliche Fortbe
wegung ausgenutzt und die (Geschwindigkeit wächst
erheblich.
Diese Ersahrung hat man z. B bei dem in

Abb. 2 dargestelltenBoot des Sopwith-Wasser-

Abb. «. Dus neueste Eurttß-JIugboot.

singzengs nutzbar gemacht, das vorn mehr eine
jiielbootkoustruklion hat, im mittleren Teil slacher
perlaust und hinter der Stuse gänzlich eben ist.
Das sliegende Boot Wigrams (Abb. 3) be

tont die Zngehörigkeit zum Kielboot noch mehr.
Bei beiden Konstruktionen hat die Stnse bereits
eine ganz andere Bedeutung. Beim ruhigen Liegen
ans dem Wasser, wenn also das Gewicht des Flug
zeugs lediglich durch den statischen Austrieb des
Bootskörpers ausgenommen werden soll, muß das
Boot einen langgestreekten Korper besitzen, mit dem
es sich in der Längsrichtung aus die Wassersläche

schwindigkeit hervorrusen- er wird daher
Schwnnzsläche hochnehmen, um nicht im Kais,

zu bremsen und nm die Tragstüchen möglich!
wagrecht einzustellen, damit sie möglichst me«i-

Lustwiderstand bieten. Ist die genügende l-,,
schwiudigkeit erreicht, dann is

t es ersahrungsgems>
zweckmäßig, wenn die Wassersläche an einer Sir».
des Schwimmers unterhalb des Druckmittelpun!^
der Tragslächen plötzlich abreißt, die in senkreckn^
Riehtung möglichst nahe dem Druckmitlelpunl!
liegt. Das geschieht aber nur dann, wenn
Boot nur 1/2 oder ,/z der Tragslächeubreite Icn,-

ist. Die Ersüllung dieser Bedingung ist ans den,
vorerwähnten Grunde des ruhigen Liegens ar
dem Wasser nicht möglich. Der längere Boc,e
körper muß daher durch eine Stuse unterbrochen

werden. In diesem Falle besindet iib
beim Anlaus der Schwanz und der dmu:
der Stuse liegende Teil des Bootes sch^-
oberhalb des Wassers, wenn der Füdrei
durch krästiges Rucken am Höhensten-:
den Abslug einleitet.

Eines der ersten Curtiß-Flugkwe!.
hatte diese Stuse nicht und war insole,.
dessen sehr schwer zum Abslug zu bri«
gen: Abb. 5 zeigt diesen Apparat ober
halb der Wassersläche. Abb. 6 sndri
einen modernen Cnrtiß -Apparat w

sreien Flug vor; Abb. 7 zeigt den glri
rhen Apparat beim Niedergehen aus da?

Wasser. Wir sehen, wie der FMci.
nachdem der Bootskörper vorn

Wasser gestreist hat, krcistig HöKenstrm"
gibt, nm den Apparat mit Trag- und Schwab
slächen gegen die Lust abzubremsen und ihn 5cin"

langsam mit dem Schwanz aus das Wasser
,ni-

zusetzen.
Abb. 8 veranschaulicht den neuesten Curl»-

Doppeldecker, der bei 5Zg Kg Eigengermetl
mit einem 80 ? 8. EurtisI-Motor bieschwiniN-i
leiten von 100 Km 8t,I. erreicht hat. Dieses un-

das in Abb. 9 dargestellte neueste Levöaue-Flu.i
boot machen schon den Eiudruck einer völlig dura-

gebildeten Koustruktion.
Der Hauplsch,vimmlörper des Curtiü-Flng
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boots is
t allerdings bei 7,2 m Länge nur 1 m breit,

sodaß eine ruhige Lage aus dem Wasser bei eini-
germaßen starkem Wellengang nicht möglich ist.
Das Boot des Levöque-Apparats is

t mit 1,4 m
Breite schon besser gebaut. In naher Zukunst
wird man zweisellos aus 2 m Breite und bis zu
15 oder 16 m Länge hinausgehen, um wirklich
seetüchtige Boote zu bekommen. Die Boote wer
den in der Regel aus Holz ausgesührt,
das dem Stahl gegenüber den wesent
lichen Vorteil des geringeren Gewichts
bei gleicher Festigkeit besitzt. Stahl is

t

etwa l0mal schwerer als gutes dauer
hastes Bootsbauholz, so daß ein Boot
aus 1 mm diekem Stahlblech ungesähr
ebenso schwer ist, wie ein gleich großem
Boot mit 10 mm starken Holzwänden
Nun verlangen aber die Festigkeits-Ver
Hältnisse der im Bootsbau verwendeten
Hölzer keineswegs derartige Dicken-Ab
inessnngen, genügen doch sür die Be
plankung der Boote in der Regel 6— 9

mm Holzstärke, während eine nur I

mm dicke Stahlhaut der üblichen Bean
spruchung nicht genügt. Das Verhält
Iiis verschiebt sich also stark zugunsten des
Holzes, selbst wenn man nicht in Betracht zieht,
wie leicht Stahlblech durch Fremdkörper im
Wasser, Ansahren gegen Bojen usw. verbeult wer-
den kann, eineMöglichkeit, die beim Flugboot ganz
besondere Bedeutung hat, weil jede Beule das Ab
kommen vom Wasser außerordentlich erschwert.
Für die Beplankung wird meist Teakholz ver-

wendet, das dem Eichenholz gegenüber den gro
ßen Vorzug besitzt, sich bei wechselnder Einwir
kung von Wasser und Lust nicht zu wersen. Ma
hagoniholz, das noch etwas leichter is

t als Teak
holz, sindet ebensalls häusig Verwendung. Die
Längs- und Qnerspanten, die Wegerungen nsw.
werden in der Regel aus gutem Eichen-, Ulmen
oder Eschenholz hergestellt, während zur oberen
Eindeckung leichtes Sprueeholz Verwendung sin
det, das auch leichteren Schlagseen gegenüber noch

genügend Festigkeit besitzt. Der innere Bootskör
per is

t

stets durch Querschotte in einzelne Fächer
geteilt, die von der oberen Eindeckung aus mittels
kleiner Handlöcher aus ihr Dichthalten hin geprüst
werden können. Die nicht anderweitig benutzten
Räume werden mit Kapokwolle ausgesüllt; dadurch

is
t die Schwimmsähigkeit des Bootes selbst beim

Undichtwerden sür längere Zeit gewährleistet.

Abb. u
.

Das neueste Levöque-Jlugboot.

Besonderes Augenmerk muß beim Flugboot
der Kuhlung des Motors zugewendet werden, weil
es sehr häusig vorkommt, daß der Apparat längere
Zeit aus dem Wasser kutschieren muß, und zwar
teilweise in der Windrichtung. In diesem Fall

is
t die Relativ-Geschwindigkeit der Lust zum Küh

ler natürlich nur sehr gering; der Kühler braucht
also eine verhältnismäßig große Kühlsläche.
Übrigens scheint alles daraus hinzudeuten, daß

die Flugboote den wirklichen Flugsport schassen
werden, da sie gegenüber den Land-Flugzeugen
den Vorteil der erheblich größeren Sicherheit bie
ten. Natürlich wird diese Entwicklung nicht von
heute aus morgen vor sich gehen, aber kommen
wird sie sicher. Ie langsamer sie vor sich geht, desto
besser is

t

es sür den endlichen Ersolg, denn stetige,
nicht sprunghaste Entwicklung is

t in der Flugtech
nik die Vorbedingung sür gesunde Verhältnisse.

^mericana.
von vr. g. E. Schmidt.

Tie sind drüben nicht zusrieden, Ivenn si
e

nicht, im Glück oder Unglück, das Gewaltigste

ausweisen können. Haben si
e eine Hochkonjunk

tur, so rühmen sie sich der höchsten Konjunktur
der Welt. Haben sie eine Niedergangskon-
junktur, so jammern si

e über die tiesste Kon

junktur aller Länder. Mittelmaß kennen si
e

nicht. Sie brauchen als Nervenreiz und Re
klame den wütendsten Sturm, das wildeste
Schneetreiben, das längste Eisenbahnnetz, das

höchste Hans, die gewaltigsten Gewinne, die

schlimmsten Verluste. Augenblicklich sind sie
wirtschastsdeprimiert, natürlich deprimierter als
Europa. Es geht ihnen schlecht, gewiß. Anch
drüben sind die Zeiten des Ausschwungs vor

läusig vorüber. Der Wilsontaris muß erst über

standen sein. Es muß erst gereinigt werden.
Die Folgen der Uebergründung sind zu besei
tigen, die politischen und wirtschastlichen Be
unruhigungen nnd Erschütterungen von Süden

her müssen aushören, ehe es wieder Tag wird.

Inzwischen übertönen si
e mit ihren Klagen das

Jammern der europäischen Volkswirtschast.
Jedes Jahr stirbt bei ihnen der reichste

Mann der Welt. Als Morgan verschieden war,
meldeten sie, daß der Mann 40 Milliarden
Mark Vermögen gehabt habe, manche ver

stiegen sich sogar aus 40 Milliarden Dollar.
Nnn is

t allerdings die amerikanische Milliarde
erheblich kleiner als die europäische, aber der
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Unsinn blieb Unsinn. Man einigte sich schließ
lich aus 700 Millionen Mark, aber auch das
war wohl eine Phantasieschätzung, keine Be

rechnung, die sich aus Tatsachen stützte. Kürz
lich starb der „Holzkönig" der Vereinigten Staa
ten, Weyerhäuser, im Alter von 80 Jahren.
Er hat, aus Deutschland, wo er Wiuzerknecht
war, eingewandert, eine echt amerikanische Kar
riere gemacht. Er is

t

Wälderauskäuser und

Holzpreistreiber geworden. Er hat die von
der amerikanischen Regierung so arg besehdeten

Jrachlsehiebungen ausgenützt. Er scheint wirklich
einigermaßen skrupellos gewesen zu sein. Bis

zu seinem Tode hat man in Europa von dem
Mann nie etwas gehört. Eine Stunde nach
seinem Tode jedoch hatten die Amerikaner schon
genau die Höhe seines Vermögens angegeben,

hatten ihn neben, über Roekeseller gestellt. Zwar
hieß es, Weyerhäuser hätte niemals etwas über
den Wert seines Eigentums verlauten lassen,
er se

i

verschlossen und verschwiegen gewesen.

Dennoch wußte man die Größe seines Besitzes
aus Heller und Psennig. Sie sind drüben eben

nicht zusrieden, wenn es nicht der reichste Mann
ist, wenn si

e

nicht sich selbst und andere mit der

Zahl berauschen können.

Jeder, der die Zusammensetzung groß.-i

Vermögen kennt, weiß, daß die Eignn

selbst kaum ihren Besitz einschätzen können,

viel weniger die Außenstehenden. Da steht
sehr viel aus dem Papier, sehr viel

schwankt von heute aus morgen, nur da?

Wenigste is
t im Augenblick realisierbar oder ba:

vorhanden. Wir aber glauben der Selbstbe-
beräucherung gern. Wir stellen die Riesenzadl
ohne Kommentar, ohne Mißtrauen zur Schau.
Wir wundern uns überhaupt erst, wenn wir
die Uebertreibung am eigenen Beutel verspü
ren. Dazu hatten wir noch kürzlich Gelegen
heit, als sich herausstellte, daß die kühnen Ver

sprechungen der Kanadabahnverwaltung an der

harten Stirn der Eisenbahnkommission schei

terten. Davon allerdings hatte man vorher
nichts erzählt. Wir vertrauen den amerikani
schen Anpreisungen zuviel. Wir schicken gern
und bedingungslos unser Geld über den grossen

Teich. Wir sollten mit der galoppierenden Weil-
zügigkeit der amerikanischen Erwerbsphantasie

rechnen. Sie hat Vieles vollbracht, aber
si
e

is
t immer noch nicht so zuverlässig, wie

es sür eine gesunde kausmännische Spekulation

nötig ist.

Branntwein aus Sägespänen.
von vr. g. Hasterlik.

Die Holzsaser, oder wissenschastlich gespro

chen, die Zellmembran, die in der Pslanze die
primären Wandungen der Zellen und Gesäße
bildet und die den Namen Zellulose sührt, gehört

zu den Kohlehydraten, d
.

h
.

zu Verbindungen,
die 6 oder ein mehrsaches von sechs Kohlenstoss-
atomen neben Wasserstoss und Sauerstoss ent
halten, die im gleichen Verhältnisse, wie im Wasser
l2 Wasserstosse, 1 Sauerstoss) vorhanden sind. Der
Chemiker gibt der Zellulose, die eine nahe Ver
wandte des Zuckers ist, die Formel l(ü«Li„0,)n.
Eine verhältnismäßig reine Form von Zellulose
stellt z. B. die Baumwolle vor. Bekanntlich is

t

die Zellulose der Rohstoss unserer Papiersabri
kation ^ damit is

t

jedoch ihre Verwendungsmöglich-
ieit durchaus nicht erschöpst. Seitdem es gelun
gen ist, den Holzstoss in Zucker umzuwandeln und

diesen zu vergären, is
t man aus dem Wege, aus

Holz Spiritus zu erzeugen. Vorlausig kann ein
solcher Weg nur dort beschritten werden, wo
genügend Holz bezw. seine schwer verwertba
ren Absälle, namentlich in der Form von
Sägespänen, zur Versügung stehen und keinerlei
stenergesetzliche Bestimmungen ein Hindernis bil
den. Ein solcher Weg is

t

demnach in Dentschlnnd
ausgeschlossen, nicht aber z. B. in Nordamerika
und in Schweden, wo bereits nahezu 1(Z»/o des
gesamten dort erzeugten Alkohols aus den Ab

laugen der Zellstossabriken, der sogenannten Zu!
sitlauge, gewonnen werden.

Behandelt man Zellulose mit konzentrierter
Schweselsäure, so verwandelt sie sich in eine
amorphe Masse, die durch Iod blau gesärbt mird.
demnach ein ähnliches Verhalten zeigt, wie dir
gleichsalls zu den Kohlehydraten gehörende Stärk

(^mxlura). Man hat dieser amorphen Masse im

Hinblick aus dieses Verhalten den Namen Amyloid
gegeben. Ihre technische Verwertung sindet si

e

im vegetabilischen „Pergament", dem Pergameui
papier, das ein durch Schweselsäure obersläedhch
in Amyloid verwandeltes nngeleimtes Papier vor
stellt.

Schon im Iahre 1819 hat Braneonnot
durch Einwirkung von kalter Schweselsäure von
91,5»/« aus Holz und Verdünnen, sowie Erhchen
des Gemenges Zucker erhalten, und nach idm
haben auch andere Forscher die Möglichkeit c«

Umwandlung von Zellulose in Zucker, wenisM,,?

in theoreiischer Hinsicht, klargelegt. Ein pral-
tisches Ergebnis haben aber erst die Versuche im

letzten 5 Iahre gebracht. Sie sind so weit
diehen, daß man heute schon von einer sehr er

heblichen Produktion an Spiritus aus Holzad
sällen sprechen kann. Am größten waren die Au?
beuten an Zucker und damit anch an Spiritus
wenn man die Spaltung iHydrolttse) des Holzes
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mit konzentrierten Säuren vornahm. In diesem
Falle war die Ausbeute eine quantitative, wie der
sachtechnische Ausdruek lautet, d. h. die gesamte

Zellulose wurde in Zucker übergesührt. Das Ver
sahren erwies sich trotzdem als zu kostspielig, da
der Preis der in Betracht kommenden großen Men-
gen Säuren zu hoch war und die Trennung von
Säure und gebildeter Zuckerlösung hohe Kosten
verursachte.
Wesentlich besriedigendere Ersolge erzielte man

beim Arbeiten mit verdünnten Säuren (namentlich
Schweselsäure) unter Anwendung von Druck. Die
Verwendung von schwesliger Säure, die insolge
ihrer Flüchtigkeit Verluste und Betriebsschwierig
keiten verursachte, wurde ausgelassen, da eine Vor
behandlung der Holzabsälle mit dieser Säure die
Zucker- und damit die Alkoholausbeute eher ver
ringerte, als vermehrte.
Als Ausgangsmaterial der Spiritusgewin

nung dienen in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika und im Staate Südkarolina die in
den dortigen Sagemühlen absallenden, bisher un-
verwertbaren Sägespäne der verschiedenen Hölzer:
namentlich sind es Nadelhölzer, die die höchsten
Ausbeuten liesern. Von den einzelnen Sägen wer
den die Sägspäne abgesaugt und mittels Ventila
toren in das Magazin der Alkoholanlage geblasen.
Ein Elevator bringt sie sodann in die Kochapparate
lDigestoren), in denen sich die Spaltung vollzieht.
Diese Digestoren besitzen einen Mantel aus Stahl
blech und eine Innenauskleidung aus säuresesten
Fassonziegeln. Sie sind kugelsörmig gestaltet und
werden während des Arbeitsprozesses dauernd ge
dreht, sowie durch direkte Dampszusuhr erhitzt.

Von ausschlaggebender Bedeutung sür den
schließlich,:n Zuckergehalt des hydrolisierten Holzes

is
t die Höhe des Druckes und die Dauer der Damps

einwirkung. Nur etwa die Hälste der in den
Spänen vorhandenen Zellulose kann in Zucker
umgewandelt werden, da sich dann ein Gleichge

wichtszustand einstellt, der keine größeren Aus
beuten zuläßt.
Der aus den Digestoren abgelassene Sast is

t

zu sauer, um vergoren werden zu können. Er
muß zunächst mit Ätzkalk abgestumpst werden, da
mit sein Säuregehalt so weit sinkt, daß er der
Entwicklung der Hese nicht hinderlich ist. Nach
ersolgter Klärung des Sastes wird eine Hese zu
gesetzt, die man aus einer Maische von Roggen und

Malz herstellt. Daran schließt sich die Destillation
des vergorenen Holzsastes an.

Ein aus diesem Wege gewonnener Roh-Spi-
ritus enthielt 0,5«,« Fuselöl, geringe Mengen Me
thylalkohol und kein Azeton. Nach seiner Rekti-
sizierung erwies er sich als guter, dem deutschen
seinsten Primasprit zwar nicht ganz ebenbürtiger,
aber doch sehr gut verwendbarer Sprit von wenig
Säure und Spuren von Fuselöl und Estern.
Als Nebenprodukte dieser eigenartigen Brannt

weinbrennerei werden Terpentinöl, schweselsaurer
Kalk, Fuselöl und Schlempe gewonnen.

Die Herstellung von Spiritus aus Holz is
t

vom Standpunkte unserer Nahrungsmittelversor-
gung ein bedeutender Forlschritt, da sie große
Mengen stärkehaltiger Produkte einem besseren

Zwecke zugänglich macht, und zwar dem der

menschlichen oder tierischen Nahrung.

Mrtsch astsbinbungen.
von vr. Msons Goldschmidt.

Allerlei Verbandsprobleme werden neuer
dings dem Kritiker greisbar. Ter Wirtschasts-
verband hat etwas Faszinierendes an sich; er

is
t von starkem Einsluß aus Absatz und Preise,

weil "die Verbraucher durch ihn in die Passivi
tät gedrängt werden. Schon das Verbandsge-

rücht hat derartige Wirkungen. Man manöve-
riert am liebsten mit ihm in Niedergangszeiten,
wenn die Konsumenten gar nicht mehr wollen,
wenn die Spekulation sich ängstlich zurüekhält.
Im April holte man beispielsweise das längere
Zeit begrabene Märchen vom interna
tionalen Kupsersyndikat wieder her
vor. Dieses Syndikat is

t ein inbrünstiger

Wunsch vieler Produzenten, aber es is
t

heute

noch eine Unmöglichkeit. Dennoch schnellten
die saulen Kupserpreise in die .Höhe, als das

Gerücht kam. Man sagte sich: Vielleicht wird
es doch, da is

t es besser, noch schnell zu kau

sen, ehe die Verbandswillkür die Preise weit
über das alte Niveau hinaustreibl. Bald aber
merkte man den Schwindel, und die gewohnte
Lustlosigkeit kam wieder über den Markt.

Mit internationalen Einigungen is
t das so

eine Sache. Sie werden leicht angekündigt, aber
selten durchgesührt. Und wenn si
e durchgesührt
werden, dann halten sie nicht lange. Beispiel : Der

Transatlantische S ch i s s a h r t s p o o l.

Er will nicht halten, und is
t es endlich gelungen,
die Mitglieder an einem Orte zusammenzubrin-
gen, so sagen sie sich einige Freundlichkeiten,

sprechen von Bereitwilligkeit und gehen dann aus
einander, ohne etwas Positives getan zu haben.
Da hatte man vor einiger Zeit eine schnelle Er
ledigung der Streitigkeiten vorausgesagt. Als
man aber in Berlin und später in Köln zusam
mentrat, zeigte sich eine solche Unlust, daß die Ver
handlung vertagt werden mußte. Mau hatte viel
Geschrei umsonst vertan. Wer das Wesen in

ternationaler Verbände, speziell das Wesen der

sogenannten Schissahrtspools, studiert hat, kennt

die hier liegenden Schwierigkeiten und läßt
sich durch versrühtes Einigkeilsgeschrei nicht mit-

reißen. Cr weiß: hier wütet nicht nur der
Wettbewerb der Gesellschasten, sondern auch der

Ehauvinismus, hier sprechen Regierungswüusche
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Rassenunterschiede, Nationalitätensragen mit.

Auch gibt es keine Rechtsgrundlage; die Ver-
träge sind Vertrauensabmachungen, keine ein-

klagbaren Bindungen. Es is
t wie mit dem

Völkerrecht. Man hat die schönsten Bestim
mungen per Konserenz und „Ratisizierung" er
lassen, aber all das kann jeden Augenblick durch
eine Kanmienkugel zerrissen werden. Interna-
lionales Kupsersyndikat, Internationales Schie-
nenkartell, Transatlantischer Pool usw., si

e

sind

charakteristisch sür die Haltlosigkeit internatio
naler Verbände überhaupt.

Auch einige deutsche Verbandsaugelegeu-

heiten sind von Interesse. Da is
t

zunächst
das gewaltige Rheinisch-Westsälische
Kohlensyndikat. Man will es erneuern.
Man will es unter allen Umständen er
neuern. Aber je hestiger der Erneuerungs-
wille ist, um so größer werden die Schwierig
keiten. Da schlagen sich die Hüttenzechen, die
das soviel gepriesene Prinzip des gemischten
Betriebs verwirklichen, mit den reinen Zechen
um die Macht, um die Kosten, da werden die

Außenseiter von Monat zu Monat krästiger, da

wächst vor allen Dingen der preußische Berg

siskus zu einer Macht heran, die Herr Kirdors
anno Möller nicht einmal träumen konnte. Es

is
t die alte Sache: Man bedrängt einen Feind,

man verachtet ihn, man schätzt ihn niedrig ein.
Er aber lernt von dem Gegner und bekämpst ihn
eines Tages mit dessen eigener Methode. Ter
Fiskus, der vielgeschmähte Bürokrat, is

t

Kaus
mann geworden. Herr Sydow will, was andere
anch tun: er will seinen Zeehen den Absah
sichern. Tas aber würde sür ihn die lieber-
slüssigkeit des Kohlensyndikates bedeuten. Denn
wenn er selbst zu günstigen Bedingungen ver
treiben kann, so braucht er das Syndikat nicht.
Wie hat sich doch die Situation verschoben!
Einst wurde ein schwacher und ungeschickter

löandelsminister mit Zorn und Hohn bedacht.
Heute sucht man Sydows Gunst und Bereit
willigkeit aus allerlei Art zu erlangen. Das
Kohlensyndikat wird erneuert werden, es muß
erneuert werden. Es is

t wichtiger noch als
der Stahlwerksverband. Ungeheure Interessen
hängen daran. Die Gesellschasten, die Privat
zechen, haben sich daraus eingestellt. Tie .Hüt

tenzechen können das Syndikat nicht entbehren
und die reinen Zechen auch nicht. Tie Frage

is
t nur, wie das Syndikat zustande kommt,

wie sich die Machtverieilung gestaltet, welche
Vorteile die Outsider erringen. Seit der Grün

dung dieses riesigsten deutschen Verbandes lausen
alle Schwerindustrie-Interessen aus ihn zu.

Wenn er auseinandersällt, so muß sich die

deutsche Montanindustrie erst völlig neu orien
tieren, ehe eine regelmäßige Produktion, eine

stetige Weiterentwicklung, möglich ist. Tas aber
würde nicht ohne schwere Erschütterungen vor

sich gehen.

Verworrener, unklarer noch als bei den

Kohlenleuten sind die Verbandszustäude in der

Z e m e n t in d u st r i e. Hier liegen nicht ein
mal die Wünsche klar zu Tage. Nach hestigen
Bemühungen, nach einem langwierigen Hin und
Her is

t es endlich gelungen, d as Rheinisch-
Westsälische Zementsyndikat zu er-
neuern. Es hieß den Rahmen ungeheuer erwei
tern, da eine Produktion ausgenommen werden
mußte, gegen die die srühere Produktion ein
Liliputqnantnm war. Wenn jetzt auch gejubelt
wird, das Syndikat se

i

aus lange Zeit gesichert
und darüber hinaus werde eine Einigung der
gesamten deutschen Zemeutindustrie-Jnteressen
erzielt werden, so wird der Kundige die Ruhe
und das Mißtrauen deshalb doch nicht verlieren.
Ein Zementsyndikatsvertrag, und se

i

er noeti

so langsristig, is
t niemals ein Ting, aus das

man schwören kann. Die deutsche Zement-
indnstrie leidet an einer Gründungshast, di-.-
nur in Zeiten schlechter Konjunktur nachläßt
Sobald der Baumarkt sich wieder belebt, sind
auch die Werksspekulanten da. Mit wenig Geld
kann der Betrieb ausgerichtet werden, mit viel

weniger Geld als zur Niederbriugung etwa eines

Kohlenbergwerks oder einer >tnligrube nötig ii
i

Ter neue Betrieb aber stört von Ansang an den
Syndikalbestand. Hat er große Produktions
sähigkeit, so muß das Syndikat sich um ilm be
mühen, und er kann Bedingungen stellen. Tas
hat sortwährende Ängste und Unzuträglichkeiten

zur Folge, Unstimmigkeiten und Mogeleien im

Innern des Verbandes und schließlich Unlust
und den Wunsch, das Syndikat auszulösen. Mau
hvsst, die technische Resorm in der Zementin-
dustrie, die die Gründung verteuert, werde die
Werksspekulation ans der Welt schassen. Ob

diese Hossnung sich ersüllt, läßt sich noch nicht

sagen. Sind schon die Syndikate im allge
meinen lose und unzuverlässige Gebilde, so die

Zementsyndikate ganz besonders.

Tns Unzuverlässigste aus dem Verbands
gebiet aber is

t die „Interessen gemein-
schast". Sie is

t bei weitem nicht das, was

ihr Name sagt. Sie will es sein, die Gründer
wollen es, aber es wird gewöhnlich nichts da^

rans. Sobald einer der Gemeinschasller mäch

tiger wird als der andere, sobald der eine nicht
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mehr viel verdient, geht die Gemeinschast ans-
einander. Wir erlebten das mit dem Bündnis
Schaasshausenscher Bankverein-Dresdener Bank.
Als die Gewinne Schaasshausens geringer wur-
den, wollte die Dresdener Bank nichts mehr von
Freundschast, Bündnis und Gewinnverrechnung

wissen. Das Merkzeichen der eigentlichen In
teressengemeinschast is

t
nämlich der Gewinn-

schlüssel, das heißt der Gewinimusgleich, die ein

heitliche Dividendenbasis. Es is
t

daher klar, daß
die Freunde sich nur solange lieben, als jeder
den anderen sichern kann, als jeder gut verdient.

Neuerdings hat sich das Verhältnis B erl in
Anhalt ische Maschs nenbau-A.-G.—Stet-

tiner Chamottesabrik Didier gelockert.
Auch hier war das Bündnis mit Tauererwar
tungen eingegangen worden. Das Vertrauen
war sogar so groß, daß mau die Gewinnver
rechnung gemeinsam machte. Aber Didier hat
weniger Glück gehabt als die L^U^.«. Das
Stettiner Werk hat beim Bau von Koksösen in
den Vereinigten Staaten Verluste erlitten. Tie
Dividende mußte reduziert werden, und die

Partnerin zieht sich sachte zurück.
Es is

t ein eigenes Ding um Wirlschastsbin-
dungen: Sie werden ersehnt, gegründet und
ausgelöst, je nachdem sich die Taschen süllen
oder leeren.

was man vom Eisenbeton wissen muh.
von Pros. Vr.-Ing. Rob. Schönhöser.

Als Bess emer im Jahre 185t> ein Versahren
sand, mit dem Eisen als Flußeisen in großen Men-
gen hergestellt werden konnte, und als sast um die

selbe Zeit eine hohe Entwicklung des Walzversah
rens einsetzte, vollzogen sich aus dem Gebiet des

Bauwesens und in vielen anderen Zweigen der

Technik gewaltige Umwälzungen. Das Flußeisen
verdrängte an vielen Stellen seine älteren Brü
der, das Guß- und das Schweißeisen, und bald
auch andere Baustosse, insbesondere Holz nnd
Stein. Damit begann die Blütezeit des
Eisenbaues, der aus der Pariser Weltausstel
lung von 1889 mit dem 300 m hohen Eissel
turm und in der im selben Iahre vollendeten
eisernen Riesenbrücke über den ?irtK «k
k-urr-n bei Queensserry in Schottland seine größ
ten Triumphe seierte. Mit Recht nannte man das
19. Iahrhundert das eiserne. Doch schon an
der Wende dieses Iahrhunderts erhob ein an
derer gewaltiger Recke das Haupt und sorderte den
erzgeborenen Riesen „Eisen" in die Schranken.
Hestig tobt heute noch zwischen beiden der Kamps,
die Grundsesten des Bauwesens und der gesamten

Technik erschütternd.
Der neue gewaltige Recke is

t

der aus Stein
und Eisen geborene Riese „Eisenbeton", mit
Fleisch aus Beton und Knochen aus Eisen,
der in raschem Siegeslaus den ganzen Erdball
eroberte. Wo wir hinblicken, sehen wir heute seine
markige, kühne und elegante Gestalt. Dem mo
dernen Bauwesen verleiht er sein eigenartiges,
klares nnd zweckmäßiges Gepräge, und zahlrei
chen anderen Gebieten der Technik drückt er seinen
Stempel aus. Er begnügt sich nicht damit, die
anderen Baustosse zu ersetzen, sondern er schasst
ganz neue Gedanken, es entstehen ganz neue, ihm
aus den Leib geschnittene Konstruktionen, die noch
vor kurzer Zeit kein Menschenhirn ahnte. Der
Eisenbetonbau vermittelt durch seine eigenartige

Beschassenheit in wohltnender Weise den Über
gang vom alten Steinbau mit seiner schwersälligen
Massigkeit zum jungen Eisenban mit seiner gro
ßen, ost verwirrend und unruhig wirkenden Leich
tigkeit.

Es bedars keiner besonderen Betonung, daß
die großen Ersolge des Eisenbetons nicht leicht
erkämpst wurden, galt es doch vor allem, die nicht
geringen Vorurteile, die sich dem Neuen stets ent
gegenzustellen pslegen, niederzukämpsen, und gegen
das aus der menschlichen Trägheit entspringende
zähe Festhalten am Althergebrachten zu Felde zu
ziehen. Nicht unbedeutend war auch der Wider
stand, der der neuen Bauweise durch die von ihr
hervorgerusenen tiesgreisenden Umwälzungen aus
wirtschastlichem und insbesondere industriellem Ge
biet erwuchsen. Wie läßt sich also ihr rascher
Siegeslaus erklären ?

Einzig und allein durch die guten Eigen
schasten des Eisenbetons, muß die Antwort aus
diese Frage lauten. Der neue Baustoss hat vou
den guten und den schlechten Eigenschasten der
beiden Grundstosse Beton und Eisen hauptsächlich
nur die ersteren geerbt. Es wurden ihm sogar
noch zahlreiche neue gute Eigenschasten mit in die
Wiege gelegt, deren Hinzukommen nicht ohne wei
teres vorauszusehen war.
Der eine Grundstoss, der Beton, is

t ein

inniges Gemenge von Zement, Sand und Kies,
das unter Zusatz einer entsprechenden Wasser-
menge zu einer seuchten, mehr oder weniger wei
chen Masse verarbeitet wird, die in Formen ge-
stampst, nach wenigen Stunden erhärtet labbin
det) und nach einigen Tagen die Härte und Festig
keit eiues mittelguten Steines erreicht. Der so

erhaltene künstliche Stein weist im allgemeinen
alle Eigenschasten seiner natürlichen Brüder aus.
Bauten aus Beton sind einsach herstellbar, dauer-
hast, seuersicher und bedürsen keiner nennenswerten
Unterhaltung. Der Beton hat aber vor seinen
natürlichen Brüdern noch einiges voraus, vor
allem den Fortsall jeder Steinhau- oder Stein-
metzarbeit und weiter die sehr schätzbare Eigen
schast, daß seine Festigkeit mit dem Alter bedeu
tend zunimmt. Gegenüber der Festigkeit nach
einem Monat wächst sie nach einen, Iahre um
das 1,.z- bis N/s sache, um nach etwa drei Iahren
aus das Doppelte zu steigen nnd von da ab im
mer noch langsam zuzunehmen. Diese hervor
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ragende Eigenschast hat der Beton vor allen an
deren Baustossen, bei denen eher das Gegenteil

einzutreten pstegt, voraus. Wie die naturlichen
Steine, so kann der Beton aber nur sür Bauten
verwendet werden, bei denen keine Zug- oder Bie-
gungsbeanspruchungen, sondern nur Druckbean-
spruchnngen austreten, also hauptsächlich sür
Wände, Grundmauern, Bogen- und W v l b-
r ragwerke.
Der andere Grundstoss, in der Regel Fluß-

eisen (in neuester Zeit auch Gußeisen), wird zu
meist in Form von gewalzten Rundeisen !schlasse
Eiseneinlagen) mit bis etwa 50 mm Durchmesser
verwendet. Sog. steise Eiseneinlagen (gewalzte
1^-, ^-, k^- und andere Formeisen, oder aus sol
chen durch Nietung zusammengesetzte Quer
schnitte) kommen nur vereinzelt vor. Die Eigen
schasten des Eisens sind hervorragend hohe Fe
stigkeit sowohl gegen Druck wie gegen Zu,,, Bie
gung und Schub und weiter genügende Dauer-
hastigkeit, unter Voraussetzung entsprechend sorg
sältiger Unterhaltung. Die Herstellung vonEisen^
bauten is

t

nicht so einsach wie jene der Beton
bauten, auch ersordern die Eisenbauten bedeutende
Unterhaltungskosten. Bei Bränden haben sich
Eisenbauten als ganz unzureichend seuersicher ge
zeigt. Eine etwa gewünschte Feuersicherheit kann
nur durch Umhüllen der Eisenteile mit seuer
sesten Stossen, z.B. tnit seuersesten Ziegeln, Be
ton u. dgl., erzielt werden.

Betrachtet man nun die Eigenschasten des
Eisenbetons, so is

t der Einsluß der Grundstosse
unverkennbar, doch sind auch ganz neue, aus den
Eigenschasten der Grundstosse nicht ableitbare
Eigenschasten deutlich zu erkennen.
Der Beton schützt die Eiseneinlngen vor

Rostbildung, und zwar nach den bisherigen
Beobachtungen aus unbeschränkte Dauer. Die
Eiseneinlagen bedürsen also keines besonderen
Schutzes, und es wäre ganz verkehrt, wenn man

sie vor der Betonierung mit einem Olsarbenanstrich
versehen wollte. Im Eisenbeton wird das Eisen
als wichtiger Baubestandteil ohne alle weiteren
Unterhaltungskosten dienstbar gemacht nnd vor

seinem größten Feinde, dem Rost, geschützt. Be
denkt man, daß reine Eisenbnuten je nach dem

Einsluß von Witterung, Rauchgasen usw. alle 3

bis 5Iahre neu gestrichen werden müssen, so is
t

der

große Fortschritt und Vorteil, der sich sür das Bau
wesen mit dem Beton ergibt, wohl erkennbar. Ins
besondere sind es die Rauchgase, die das Eisen,
allen Erhaltungsmaßregeln zum Trotz, sehr stark
angreisen. Schon vor der Einbürgerung des
Eisenbetons hat man den Rauchgasen ausgesetzte
Eisenbanten mit Beton ummanlelt. Bemerkens
wert is

t jedensalls die Tatsache, daß man neuer
dings bei eisernen Brücken über Bahnhösen das
Fahrbnhntragwerk nnd die Fahrbahntasel mit

Rücksicht aus die Schädigung durch Rauchgase

nicht aus Eisen, sondern wenn eben tunlich ans
Beton oder Eisenbeton herstellt.
Zwischen dem Beton und dem eingebetteten

Eisen herrscht eine bedeutende An hastung.
Diese sog. Hastspannuug bedingt die gemein
same Wirkungsweise der beiden Verbundstosse und

läßt den Eisenbeton als ganz neuen Baustoss er

scheinen. Die innige Verbindung macht es mög
lich, beide Baustosse in ihrer Art voll auszu
nützen, wenn man das Eisen dort anordnet, wo

Zugkräste entstehen nnd den Beton dort anhöuji,
wo Druckkräste wirken.

Denkt man sich einen Balken aus reinem
Beton hergestellt, so treten bei dessen Belastung
aus der unteren Seite Zug-, aus der oberen Seite
Druckspannungen aus. Da reiner Beton aber Zug-
spannungen nicht gewachsen ist, bilden sich aus
der unteren Seite Risse, so daß der Balken schon
bei geringer Belastung bricht. Wenn wir aber i„

den unteren, von Zugkrästen bedrohten Teil bei
Balkens Eiseneinlagen einbetten, werden die Zug-
kräste von den Eiseneinlagen ausgenommen; der
Beton wird also an der unteren Seite von Zug
spannungen entlastet. Ein derart „bewehrter
Balken besitzt gegenüber einem reinen Betonballen
gleicher Stärke eine viel größere Tragsähigleit
Er trägt, ohne Schaden zu nehmen, das Vielsache
jener Last, bei der der reine Betonbalken bereits
brach. Man kann daher sagen: Der Eisenbetonbal-
ken is

t gegenüber dem Betonbalken biegungs^
sest.
Diese allgemein gültige Tatsache der Bie

gungssestigkeit des Eisenbetons erklärt sich aber

nicht nur durch die innige Anhastung der beiden

Verbundstosse. Es kommt dabei vielmehr noch sol-
gende Eigenschast iu Betracht. Durch das stark
dehnbare Eisen erhält der es umgebende Beton
eine höhere Dehnungssähigkeit, als ibm
unter gewöhnlichen Umständen eigen ist. Wird ein
Balken belastet, so bewirken die in den oberen

Fasern entstehenden Druckkräste Verkürzungen die

ser Fasern, während die in den unteren Fasern
entstehenden Zugkräste Verlängerungen oder Dell-

nungen erzeugen. Da nun die Dehnungssähigleü
des reinen Betons verschwindend klein ist, so würdc
der Balken, trotzdem die Eiseneinlagen dem Beton
die Zugspannungen abnehmen, dennoch zerstört
werden, weil der Beton, da er sich nur wenig
dehuen kann. Risse bekommen würde. Das ge-
schieht aber wegen der nen erworbenen Dehnungs-
sähigkeit erst bei bedeutender Steigerung der Be-
lastung. Man sagt daher auch im allgemeinen,
daß der Eisenbeton als solcher dehnungssähig is

t

Ähnlich, wie die Bewehrnng dem Beton Del,
nungssähigkeit verleiht, ähnlich erhält er durch
sog. Umschnürung i) eine viel höhere Druck
sest igle it. Diese Erhöhung der Drucksestigleir
erhellt ans der Tatsache, daß die Tragsähigleit
bewehrter Säulen durch Anordnung spiralig g

e

wnndeuer Eiseneinlagen an Stelle gerader Länli?-
eisen nm das 2- bis 2, z sache zunimmt.
An dieser Stelle muß auch einer ganz neuen,

eigenartigen Aussührung des Eisenbetons gedacht
werden: des mit nmschnürtem Beton um-
hüllten Gußeisens. Durch diese Ersindung,
die wir dem bekannten Eisenbetonsnchmann v. Em-
perger verdanken, wird das sonst als spröde
und als sür die meisten Bauwerke ungeeignet be

kannte Gußeisen überaus günstig ausgenützt und
brauchbar gemacht. Die Tragweite der ErsiN-
dung läßt sich heute noch nicht übersehen. Sie
wurde aus oer Internationalen Bansachausstellung
in Leipzig bei der m weit gespannten Schwar-

i) Unter umschnürtem oder spiralbewehrtem
Beton versteht man einen Eisenbeton, bei dem die

der Ztabachse gleichlausenden Eiseneinlagen mit

Eisen spiralsörmig nmwunden sind.
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zenbergbrücke zum ersten Mal in größerem Um-
sang praktisch erprobt.

Die vorerwähnten Eigenschasten, die Bie-
gungssestigkeit, die Dehnungssähigkeit und die ver

mehrte Drucksestigkeit bei Spiralbewehrung, sind,
wie leicht begreislich, sür den Eisenbeton von außer
ordentlicher Bedeutung, denn sie setzen ihn in den
Stand, mit dem Eisen in ersolgreichen Wettbewerb
zu treten, und den nicht biegungssesten und deh-
nungssähigen Stein zu ersetzen. Als überzeugen-
des Beispiel dasür sei erwähnt, daß eine Eisen-
betonplatte eine ungesähr zehnmal so große Trag
sähigkeit besitzt, wie eine gleich große und gleich
starke Steinplatte. Bemerkt soll an dieser Stelle
auch werden, daß der Eisenbeton insolge der beiden
letztgenannten Eigenschasten als erdbebensiche
rer Baustoss gilt.
Die Eisenbetonbauten sind in hohem Grade

seuersicher und seuersest, da der seuersichere
Beton das nicht seuersichere Eisen vollständig um
hüllt und es vollkommen vor der Wirkung des
Feuers schützt. Während das Holz bei einem Brand
in Feuer ausgeht und vollständig zerstört wird.

während das Eisen durch Glühendwerden seine

Festigkeit verliert, so daß die von ihm getragenen
Decken und Mauern einstürzen, hält der Eisen
beton, wie zahlreiche Versuche und die Erfahrungen
bei Feuersbrünsten gezeigt haben, auch der stärk
sten Hitze stand.
Da nun bei Erdbeben sast stets Brände ent

stehen, so is
t der Eisenbeton, weil er nicht nur

erdbeben-, sondern auch brandsicher ist, sür Bauten
in Erdbebengebieten ganz vorzüglich geeignet. In
richtiger Erkenntnis dieses Umstandes hat man
das im Iahre 1906 durch Erdbeben und Feuer
größtenteils zerstörte San Franziska nunmehr in
Eisenbeton neu ausgebaut.
Bemerkenswert is

t

schließlich noch die Blitz
sicherheit der Eisenbeton-Gebäude. Diese
merkwürdige Tatsache is

t

durch die bisherigen Be
obachtungen und durch neuere Versuche mehrsach
bestätigt worden. Die Erklärung hiefür is

t

je

densalls darin zu suchen, daß die das Bauwerk
durchziehenden Eiseneinlagen den Ausgleich der

lustelektrischen Ladungen gegen die Ladung der
Erde sördern, ähnlich wie dies die Blitzableiter
tun. (Fortsetzung solgt.)

wie ein Zündholz entsteht.
Schluß von 5. 141. von ttarl Sehr. Mit 7 Kbbildungen.

Die so vorbereiteten Hölzer wandern in die sieht, diesen trocknet und endlich die sertigen

Komplettmaschine(Abb.5u. 6),diedieHölz- Hölzchen direkt in die Schachteln verpackt. Die

chen parassiniert, sie mit dem Zündkops ver- Maschine is
t

äußerst sinnreich konstruiert; si
e

Abb. 5
.

Die »omplettmaschine, die die Hölzchen parasssiniert, mit dem Zündkops versieht und in Schachteln verpackt.
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hat eine Länge von 9 m bei 3 m Breite und

Höhe. In der Hauptsache besteht si
e aus einem

eisernen Transportband, einer Kette ohne Ende
von etwa 1,50 m Breite, die, über verschiedene
Walzen gesührt, senkrecht von oben kommt, am
Boden horizontal weilerläust, um nm Ende
der Maschine angelangt sich wieder nach oben zu
bewegen und im Oberteil der Maschine in hori
zontaler Linie, also in sortwährendem Kreis
laus, zum Vorderteil zurückzukehren. In dieser
Kette besinden sich unzählige Löcher, die in ge
raden Qnerlinien und in Abständen von je etwa

und bleiben hier sest sitzen, da die Löcher rund

und von etwas geringerem Durchmesser als

die Hölzchen sind. Ist eine Reihe von Löchern
gesüllt, so bewegt sich die Kette ruckweise um

eine Lochreihe vorwärts. Tas ganz mit Hölzchen
bespickte Transportband wandert — die Hölzchen
hängen nach unten

— weiter, und zwar zu
nächst durch eine Heizanlage, in der die Hölz
chen erhitzt werden, um dann den Parassinier-
apparat zu passieren. Dies is

t ein einsacher,
mit geschmolzenem Parassin angesüllter läng

licher Behälter, in dem sich ein mit Filz aus-

^. llolielrantma^s^in.

f'srskliniersppsrst.

D. l^unIisppsi-Ät.

L„ Ventils!«,-.

k^. OsmpkKeI?unI.

L. Ventilstor.
?I. /XbküIIon eler sertigen ^ün6KöI?er.

.j
.

l-lo!?c1rsnt>5ette.

IrsnsmisZian.
Abb. S

.

Konstr„lttv„sstlzze der Komplettmaschink, Langenschnttt.

1 om angebracht sind, in jeder Reihe 130

Stück. In- der Mitte der Maschine is
t ein

sreier Durchgang geschassen, dadurch, daß hier
die Kette senkrecht hochgesührt wird, alsdann

horizontal weiterläust und senkrecht wieder her
unterkommt. Hier is

t gewissermaßen der An

sang der Maschine, da si
e von hier aus beschickt

wird. Vor der herunterkommenden Kette be
sindet sich ein mit Hölzchen gesüllter Trichter,
der seinen Inhalt aus eine darunter besindliche
Schiene von gleicher Länge wie die Kettenbreite

gleichmäßig verteilt, so daß jedem Kettenloch
gegenüber ein mit dem einen Ende nach diesem

gerichtetes Hölzchen zu liegen kommt. Die

Hölzchen werden nun mit diesem Ende mecha
nisch in die einzelnen Löcher der Kette getrieben

gelegter Trog besindet, der sich automatisch

auswärts bewegt, sobald eine Reihe Hölzchen
über ihm steht. Tadurch werden diese in daö

Parassin getaucht. Der Trog senkt sich wie
der lind süllt sich mit neuer Masse, um eine

neue Reihe Hölzer anrücken zu lassen. Un

mittelbar neben dieser Einrichtung besindet sich
der Tuukapparat, der die Hölzchen mit dem
roten ^ündköpscheu, also der eigentlichen Zünd

masse, versieht. Eine Walze mit verschiedenen
Längsrillen, die sich in einer mit der Zündmasie
angesüllten Schale dreht und hierdurch die

Rillen mit der dickslüssigen Zündmasse süllt,
bewegt sich genan entsprechend dem Gang der

Maschine, d
.

h
. die aus der Kette mit ihren

Köpschen hervortretende Hölzchenreihe tancll
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jedesmal in eine Rille, die nächste in die sol
gende Rille und so weiter, genau wie bei einem
Zahnrad, wo jeder Zahn in die sür ihn be

stimmte Lücke saßt. Tie nunmehr mit Zünd
masse versehenen .Hölzehen müssen nur noch ge
trocknet werden, um gebrauchssertig zu sein.
Am Ende der Maschine angekommen, bewegt

sich das Band mit den Hölzchen senkrecht nach

Füllapparat, stößt. Unter diesem bewegt sich,
von links kommend, ein breites Transportband,
das die zu süllenden Schachteln trägt. Die

Schachteln gelangen aus zwei seitlichen Trich
tern aus das Band, und zwar besinden sich die

Innenschalen aus der einen Bandseite, während
oie dazugehörigen äußeren Schachtelhüllen die

sen gegenüber aus der anderen Bandseite sest-

Abb. 7. Diese Maschine sertigt die Zündholzschachteln selbsttätig aus Holzspan an.

oben, macht eine abermalige Wendung, dieses-
mal aber rückwärts, um in gerader, horizon
taler Linie zum vorderen Teile der Maschine
zurückzukehren. Unterwegs passiert das Band
einen Ventilator und eine Trockenkammer,

durch die die Zündköpschen getrocknet werden.

Tas am Vorderteil der Maschine angekommene
Band wendet sich wieder senkrecht nach unten,

uM hier entleert zu werden, und zwar dadurch,

daß eine Reihe von Nadeln, 130 Stück, von
der Innenseite des Bandes her die Hölzchen
aus den Löchern einer Lochreihe in einen recht
eckigen, trichtersörmigen Behälter, den sogen.

geklemmt sind. Jeder Füllapparat gibt in
jede Schachtel dreizehnmal je süns Hölzchen,

also zusammen 65 Hölzchen. Da man aber

auch hier wie bei jeder anderen Fabrikation
mit einem gewissen Fabrikationsverlust zu rech
nen hat, beträgt der Durchschnittsinhalt der

einzelnen Schachteln nur 62 Stück. Wenn
die Innenschachteln mit der bestimmten Anzahl
Hölzer gesüllt sind, werden si

e

mechanisch in die

äußere Schachtelhülle hineingeschoben, um dann

die Komplettmaschine zn verlassen. Tie Lei
stung dieser Maschine is

t

sehr groß. Sie wird
in verschiedenen Systemen aus den Markt ge
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bracht, mit und ohne Schachtelsüllung und

dementsprechend mit verschiedener Leistungs
sähigkeit: bis zu 10 Millionen .Hölzchen täg
licher Produktion bei einer Bedienung von
nur zwei bis drei Mädelien.
Die gesüllten Schachteln wandern aus

einem andern Transportband zwischen zwei,
mit slüssiger Reibslächenmasse getränkten Bür
stenwalzen hindurch, die die Längsseiten der

Schachteln mit der Reibsläche versehen, und
daran anschließend durch einen Trockenkanal,

wo si
e getrocknet werden. Eine weitere Ma

schine mit Etikette napparat verpackt je

desmal zehn Schachteln zu einem Paket un!

versieht es mit Etikett.

Die Schachteln werden in der Fabri!
selbst hergestellt ; das Holz wird ebensalls aus dci

Schälmaschine vorgearbeitet, zugeschnitten, zim

Umbiegen der Ecken eingeritzt und zusammen

geklebt. Schweden baute die ersten Züudhol!

schachtelmaschinen (Abb. 7
) und ließ dann sväici

nach der gleichen Idee diePappschachtelmaschiim,
solgen.

-

Diese Arbeitsweise is
t

ebensalls höchii

interessant; doch liegt es außer dem Bereit

dieses Artikels, sie zu beschreiben.

Gas-Ueberlandzentralen.
von Dr. Max petzold.

Aus dem Gebiet der Licht- und Krastuersor-
gung is

t in den letzten Iahren ein neues Problem
ausgetaucht, dessen Lösung dem Gase einen un
geheuer großen Absatzkreis erschlossen hat: oie
Gasversorgung aus Gas-Überlandzentralen, die

den elektrischen Überlandzentralen entsprechend)
Bei der technischen Durchbildung der Gassern-

versorgungsanlagen sind zahlreiche Gesichtspunkte

Abb. ,. Zltzze der Gassernv-rsorgungs-AnIng^
Metz-Momigny.

maßgebend, die durch die örtlichen Verhältnisse
bestimmt werden. Die Entsernung der einzelnen
Versorgungsgebiete von der Gassörderstation,
der ansängliche Verbranch, die zu erwartende
Steigerung, die zur Versügung stehenden Arbeits-

i) Vom Versasser dieses Aussatzes wird in we
nigen Wochen ein größeres Werk über „Gassern
leitung und ihre Bedeutung" (Verlag der Deut

schen Bergwerks-Zeitung, Essen-Nuhr) erscheinen,
aus das wir unsere Leser besonders ausmerksam
machen.

Mit 4 Kbbildimgrn

kräste nsw. müssen sachgemäße Berücksichtigung er

sahren.

Im allgemeinen setzt sich eine Gassernvn
sorgungsanlage aus der F ö rde r st a t i on, der
Feruleituug und dem Ansgleichsbehäl
ter nebst Regleranlage (bzw. Anlagen) zu

sammen. Die einzelnen Versorgungsgebiete sind
die üblichen Niederdruckrohrnetze, wie wir

sie in unseren Städten sinden. Dies gilt jedocd
nur sür Europa, da in Amerika auch die Bei
leilungsgebiete mit hohem Druck gespeist werden
Als Beispiel nenne ich Chikago, das von den S

?

komoseldern im Staate Indiana aus durch einc
Hochdruek-Doppelleitung von 200 Km Längc
mit Naturgas versorgt wird. Der natürliche
druck von 2t Atmosphären wird dabei durch Pum
pen oder Pressen aus sast das Doppelte erhödi.

so daß man in jeder Stunde 2(XX) obm Gas duit
jedes der 200 mm weiten Stahlrohre leiten kann
So is

t

es erklärlich, daß man in Amerika lenn-
Ausgleichsbehälter sindet. Auch in Europa sind
derartige Anlagen ohne Ausgleichs!,« hölter
errichtet worden. Dasür besitzt dann aber jede?
Versorgungsgebiet einen Regler, der die ge-
snmte Niederdruckrohrleitung speist.

Die weitaus größte Anzahl der vorhandene
Gas-Förderanlagen sind unter dem Gesicht?-
punkte entworsen worden, daß die Maschinen nur
in den Stunden großen Verbrauchs arbeiten.

während zur Zeit geringer Gasentnahme der Druck
des aus dem Gaswerk stehenden Gasbehälter?

zur Fortleitung der kleinen Gasmengen ausgenük!
wird.

Als Gassördermaschiuen kommen Gassan-
ger, Kapselrad-, Gasschlender-und Tnr
bo gel. läse bzw. Turbolompressoren und
endlich Gasverdichter in Frage. Bei den Sau-
gern unterscheidet man normale Gassauger,
die bis etwa ID00 mm ^V.-8. drücken und sog

H o ch d r u c
k
g a s sa u ger, die einen Druck von

etwa 2,5 m ^V.-8. erzeugen können. Diese Hoch
druckgassauger sind in ihrer ganzen Bauart Käs

tiger durchgebildet als die in gewöhnlichen Ga?-

betrieben ausgestellten Saugmaschinen.
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Die Kapselradgebläse eignen sich eben
salls sür Drucke bis etwa 3 m W>8.
Die Gasverdichter haben den großen Vor-

teil, daß sie jeden beliebigen Druck herstellen kön
nen. Die sog. trockenen Gasverdichter be-

Abb. 2. Skizze der »assernversorgungi-Anlage
Sl. Margarethen (Schweiz).

sitzen besondere Kühlmäntel. Bei der Verdichtung des
Gases tritt nämlich eine Erwärmung aus, die einen
Mehrauswand an Arbeit nötig macht. Um den
Energieverbrauch möglichst klein zu halten, is

t da-

her eine Kühlung während des Verdichtens des
Gases anzustreben, die sich jedoch erst von einer

bestimmten Druckgrenze an empsiehlt, z.B. von 3 m
W.»8. an auswärts. Bei den nassen Gasver
dichtern wird das Kühlwasser in die Zylinder
hineingespritzt, so daß sich Wasser und Gas mit
einander mischen. Diese Gasverdichter haben sich
jedoch in der Praxis nicht besonders bewährt. Die
Schleuder- und sog. Turbogebläse bzw. Turbokom
pressoren sind Zentrisugalgebläse mit hoher Um

lauszahl. Durch Umsetzen der am Umsang des

Förderrades austretenden hohen Geschwindigkeit
wird ein praktisch zu verwertender Druck erzielt.
Diese Maschinen stellen den modernsten Typ der
Gas-Fördermaschinen dar. Ihre Wirkungsweise
entspricht der der Zentrisugalpumpen.
Als Gasschleudergebläse bezeichnet man

im allgemeinen rotierende Maschinen, die sür ver
hältnismäßig kleine Drucke benutzt werden. Auch
zwischen Turbogebläsen und -kompresso-
ren gibt es keinen grundlegenden Unterschied.

Abb. Z
.

Slizze der »assernversorgungs-Anlage Heidelberg.

Kompressoren werden die rotierenden Gebläse dann
genannt, wenn höhere Drücke mit ihnen erzeugt
werden, was durch geeignete Anordnung verschie
dener Lausräder hintereinander ermöglicht wird.
Der Antrieb der Fördermaschinen

wird durch Gas- und Elektromotoren, Dampsma
schinen, Dampsturbinen und auch durch Dieselmo
toren bewirkt.

7 ^
.
i. 6
.

Als Material sür die Fernleitungen
werden sowohl guß-, als auch schmiedeeiserne Rohre
verwendet, welch letztere mit Vorliebe in gruben-
unsicherm Gelände benutzt werden. Besonderer
Wert is

t

aus die Verbindungsstellen zu legen, die
beweglich sein müssen, ohne daß die Dichtung Scha
den leidet. Bei gut verlegten Fernleitungen wer
den zur Vermeidung der Bildung von Wasser-
säcken je nach dem Gelände in verschiedenen Ent
sernungen Wassertöpse eingebaut, die von Zeit zu
Zeit entleert werden müssen.
Am Ende der Fernleitung sowie an den ein

zelnen Abzweigstellen wird je eine Regleran
lage errichtet, die den Zweck hat, den in den ein
zelnen Versorgungsgebieten gewünschten Ver
brauchsdruck herzustellen. Diese Regler arbeiten
unabhängig von der jeweiligen Höhe des Vor
drucks, d

.

h
. desjenigen Druckes, der vor den Reg

lern herrscht. Der Berbrauchsdruck am Ausgang
des Reglers bewegt sich zwischen 50 und 80 mm
^V.-8. Der Druck vor den Reglern muß diesen
Ausgangsdruck um etwa 10 mm überragen, da
im Regler selbst mit einem gewissen Druckverlust
zu rechnen ist. Es wird daher stets ein sog. Zu-

Abb. 4. Jn Deutschland sind heute bereit» über I2N Gas-
überlandzentralen im Betrieb, die sich aus die punktierten

Sebiete verteilen.

schußdruck gegeben, der von Hand oder auch auto

matisch reguliert wird.
Die sern vom Gaswerk ausgestellten Regler

werden in kleinen Häuschen, Anschlagsäulen oder
unterirdischen Schächten untergebracht. In jenen
Gebieten, in denen sich Ausgleichsbehälter besinden,
werden die Bezirksregler in der Nähe der Gasbe

hälter untergebracht. Da diese Gasbehälter immer
eine besondere Wartung ersordern, weil das Behäl-
terwasser und bei teleskopierten Behältern auch das

Wasser in den Tassen zur Winterzeit geheizt wer
den muß, steht der Regler meist mit dem die Hei
zung bewirkenden Dampskessel zusammen in einem

Häuschen. In solchen Fällen stellt man noch einen
„Gaszuslußregler" aus, der die Zuleitung
zum Ausgleichsbehälter absperrt, sobald er ge

süllt ist.
Es gibt zwei Arten von Gaszuslußreg-

lern. Die eine is
t

so durchgebildet, daß nie
mals Gas vom Ausgleichsbehiilter in die Fern
leitung zurücksließen kann. Die andere aber läßt
Gas vom Ausgleichsbehälter in die Fernleitung
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rückwärts lausen, sobald darin ein bestimmter Min
destdruck eintritt.
In neuerer Zeit hat man die Bezirksregler

überall dort, wo sich im Versorgungsgebiet Later
nen-Fernzündung besindet, mit einer Druck wel
le ngeber-Einrichtung ausgerüstet, die die
zum Entzünden und zum Löschen der Laternen er

sorderliche Druckwelle automatisch abgibt.

Vereinzelt gelegene Gehöste und Häuser kön
nen unmittelbar und an beliebiger Stelle an die
Fernleitung angeschlossen werden. Die Versor
gung solcher Einzelverbraucher wird durch beson
ders konstruierte Regler bewirkt.

DieWahlderMaschineneinheiten und
der zugehörigen Antriebs motore setzt
eine genaue Berechnung des nötigen Ausdrucks in
der Fernleitung voraus. Durch die Fortleitung
des Gases entsteht ein bestimmter Druckverlust,
dessen Größe vom lichten Durchmesser der Fern
leitung abhängig ist, während die Länge der Fern
leitung einen geringeren Einsluß ausübt. In zwei
ter Linie spielt die in der Zeiteinheit (1 Stunde)
gesörderte Gasmenge eine Rolle; zum dritten is

t

noch das spezisische Gewicht zu berücksichtigen, das,

aus die Lust bezogen, den Wert 0,5 hat, indessen
naturgemäß je nach der Zusammensetzung des

Gases schwankt.
Die möglichst genaue Ermittlung des An-

sangsdruckes in der Fernleitung is
t unbedingt ge

boten, da erst nach dessen Feststellung diejenige

Antriebsmaschine bestimmt werden kann, die in
jedem einzelnen Falle zur Ausstellung gelangen
muß. Wird der Antriebsmotor zu klein berechnet,

so können sich Schwierigkeiten im Betrieb erge
ben; bei der Wahl einer zu großen Antriebsma
schine stellt das Anlagekapital einen zu hohen Be
trag dar, beeinslußt also die Wirtschastlichkeit der
Anlage ungünstig.
Die Gasüberlandzentralen versorgen in erster

Linie Gebiete, die der Gasversorgung bis dahin
entbehrten. Sie sorgen sür eine Zentralisierung
der Gaserzeugungsstätten und dadurch zugleich
sür eine bedeutende Verringerung der Erzeugungs-
kosten. Es liegt aus der Hand, daß einzelne Ge
meinden durch Zusammenschluß zu einem Zweck
verband behuss gemeinschastlicher Gaserzeugung in
einem einzigen Zentralbetrieb weit vorteilhaster
produzieren können, als wenn sie ihr Kapital und
ihre Kräste in kleinen Werken verzetteln. Die viel
seitige Verwendbarkeit des Produktes sichert die
Rentabilität solcher Zentralen unbedingt.
Eine der ersten deutschen Gas-Fernversorgun

gen war die im Iahre 1900 sür die Stadt Metz-
Montigny ausgesührte Anlage (Abb. 1). Eine
andere typische Versorgung is

t

die der schweize
rischen Stadt St. Gallen, die ihr Gas von einem
am Bvdensee angelegten Werk durch eine «peise-
leitung von etwa 10 Km Länge erhält.
Die erste größere Gas-Überland
zentrale Europas war die in St. Marga
rethen (Schweiz), dem Sitze einer glänzenden
Industrie, errichtete (Abb. 2). Dort kam der
Mangel an einheimischer Kohle der Gassernversor

gung sehr zustatten. Außer den 2000 Einwohnern
des Städtchens werden noch neun andere Gemein-
den mit etwa 20000 Seelen von St. Marga
rethen aus mit Gas versorgt. Aus deutschem Boden
erlangte die 1S03 eingerichtete Gassernversorgung
des Hasens Travemünde, der sein Gas durch
eine 23 Km lange Leitung von Lübeck aus erhöll.
eine ähnliche Bedeutung. Im gleichen Iahre en!
stand die Heidelberger Fernleitung (Abd
3), die nach amerikanischem System ohne Zwischen
behälter und unter Anwendung eines geringeren
Druckes gebaut wurde. Von da ab solgten in im
mer rascherem Zeitmaße weitere Anlagen, so daß
man heute bereits 120 Gassernversorgungen zähh,
die gegen 400 Ortschasten mit Licht-, Heiz- und
Krastgas versorgen (vgl. Abb. 4). Die Mehrzadl
dieser Anlagen arbeitet mit Zwischenbehältern und

mechanischer Druckerhöhung unter Benutzung von
Gebläsen; bei den andern Anlagen sind keine Zun
schenbehälter vorhanden.
Eine der neuesten und größten Überlandzen

traten ist die O b ersch l e si sch e G a s z e n trate.
die die Deutsche Kontinental-Gas-Gesellschast lZi?
Dessau) in Bismarckhütte bei Königshütte erbau:
hat. Sie liesert ihr Gas annähernd 20 Gemein
den mit mehr als 1

/4 Million Einwohnern. Über
diese Anlage noch einige Worte. Während die Gas
versorgung weiter Bezirke sonst ausschließlich durch

unterirdische Leitungen geschieht, enthält das über
100 Km lange Netz der Oberschlesischen Zentrale
eine über 2 Km lange oberirdische Leitung
Mancherorts wurde der Gesellschast nämlich die
Erlaubnis versagt, den Rohrstrang in den Stta-
ßenlörper oder durch Ackerland zu legen, so daß

ihr nur eine sumpsige, zeitweilig sogar über

schwemmte Niederung zur Rohrlegung übrig bheb
Die Eingrabung in Moor hätte praktisch die
Unzugänglichkeit der Leitung zur Folge gehabt.
Insolgedessen entschloß man sich zu einer oberirdi-

scheu Leitung, die bei Frvstwetter ohne sonderlich
große Kosten und Mühe aus Psahlgerüste von
etwa 2 m Höhe verlegt wurde. Die lichte Weite
der Rohre beträgt 400 mm; je 12 Teile sind starr
miteinander verbunden, die einzelnen starren Teile
aber durch bewegliche Doppelstopsbüchsen oer
einigt, so daß sich die Leitung im Sommer ausdeh
nen, im Winter zusammenziehen kann, wie es die

Wetterverhältnisse ersordern.
Die Tatsache, daß sich das Gas trotz des hesti

gen Wettbewerbs der Elektrizität immer weitere
und neue Gebiete erobert, läßt die Errichtung von

Gas-Überlaudzentralen immer notwendiger erschei
nen. Es muß stets von neuem betont werden, daß
das Gas allen billigen Ansorderungen und Bedürs
nissen, die man heute an eine Licht- und Wärme
quelle stellen kann, vollaus genügt, denn es er

möglicht sowohl billige Beleuchtung, als auch bil
liges Heizen und Kochen.
Wo aber heute nachträgliche Gasversorgung

ersolgen soll, geschieht dies sicher am besten durch

Zusammenschluß mehrerer Gemeinden oder durch

Anschluß an eine benachbarte Gaszentrale. Das is
t

sür alle kleinen Orte der billigste und zweckmä
ßigste Weg.
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lleber die Furka ins Vündnerland.
Zur Eröffnung der Furkabahn.

von Hanns Günther. Mit 8 ttbbildungen.

Noch is
t der Jubel ob der Vollendung der Hier oben haben sich die beim Bau des zweiten

Lötschberglinie erst halb verrauscht, da rüstet Simplontunnels beschästigten Arbeiter, meist

die Schweiz schon wieder zur Erössnung einer Italiener, niedergelassen, die in primitiven

neuen Alpenbahn, der Dampsbahn über den barackenähnlichen Häuschen hausen. Doch schon

Abb. l. Die Furlabahn in der Klust der Kapelle Hohenstuh: unten die Bahnlinie, darüber die Stras,e, oben der mächtige
Eisenbetonlanal, der die Turbinen des Eimplon-Krastwerls speist.

Furkapaß, von Brig im Wallis hinaus nach
Andermatt und Disentis in? Bündnerland, von
dem Tale der Rhöne hinüber zu denen der Reuß
und des jungen Rheins. Dicht hinter Brig, der
Kopsstation, untersährt die neue Linie die Gleise
der Jura-Simplon-Bahn, um aus eigener Brücke
die Rhöne zu kreuzen. Aus dem Gebiet des
uralten Naters (Abb. 3

) umsängt uns sür
einen Augenblick südliches Leben und Treiben.

bleibt die letzte Baracke hinter uns. Das klas
sende Maul des Sinlplontunnels, über dem die
glitzernde Fläche des Kaltwassergletschers hängt,

tut sich zur rechten Hand aus. Dann setzt die

Bahn über den Wildbach Mass«, und unser
Auge sällt aus den mächtigen Eisenbetonkanal,

der die Turbinen des Simplonkrastwerks speist.
Ein wenig später kommt die einsam liegende
Kapelle Hohensluh, bei der sich Bahn, Stras;e

Abb. 2
.

Dicht hinter Morel passiert die Furlabahn aus n3 Brückenbogen die ,,^,let", genannt Strecke! das Bild zeigt einen
Zeil davon; unten die Rhöne, darüber die Straße, oben die Bahn.
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und Wasserkanal dicht übereinander in den

Felsenhang (Abb. 1) drücken, den der kasten-

ähnliche Turbinenkanal nicht gerade ziert.

Halb versteckt im Grünen lugt Mörel zu
uns hinaus, wo wir die letzten Reben hin!«
uns lassen. Dann rücken die Berge wieder

zusammen und drängen die hier, im „Filet",

aus 33 gemauerten Bogen ruhende Bahn dick
über der Straße in die Wand hinein (Abb. ?

Gleich daraus stellt sich uns die Rhone in dm

Weg, die aus dem malerischen Nußbaum-Viadu!!

(Abb. 4) überschritten wird. Ties unter im;

kreuzt die Straße aus einer Eisenbrücke im
Fluß, der lustig über Felsen und grün ühei-

wachsene Steine tost, ohne zu ahnen, daß c:

bald breit und gemächlich dahinziehen muß.

Schisse aus dem Rücken und blauen Himmel
über sich, bis er seine Heimat, das Meer, er-

reicht.

Nach der Überschreitung der RußbaumbM
setzt die erste bedeutende Steigung ein, die um

Hilse einer Zahnradstrecke überwunden mird

Sie sührt uns hinaus nach Grengiols und

rechts daran vorüber aus einen hohen Biaduli

hinaus (Abb. 5), aus dem wir Straße und

Fluß überschreiten, um gleich daraus vor einei
mächtigen Bergwand zu stehen, die sich hier
quer über die Tallinie legt. Die Rhone um
geht das Hindernis ties unten tosend in großem
Bogen. Die Straße windet sich südlich in

scharsen, steilen Kehren hinaus. Die Bahn ner-

schmäht alle Winkelzüge. Die eisernen Stacht
der Bohrmaschinen haben ihr einen Weg durch
den Fels selbst gebahnt, den sie in nördlich«

Richtung in einem 600 m langen Kehrtunml
durchsährt, um dann mittels Zahnrad und noch
einem kleinen Tnnnel die Höhe von Deisch v,

erreichen.
Die sich hier össnende Rundsicht zeigt um

überall Dörschen mit altersgeschwärzten Hau?

chen aus Holz, die sür das hier beginnende
„Goms" charakteristisch sind. Gleich vor un?

zur linken Hand liegt Lax; von rechts, et1M

weiter hinaus, schaut Ernen zu uns hinüber
Daneben schäumen die Wasser der Bienna zu
Tal, die aus dem Dunkel der Binntaltanuen
über Felsblöcke bricht.

Um Fiesch, die nächste Station, zu erreiche«,

Abb. Bn5 aus der Vogelschau aus da? Traeö der Furlababn.

haben wir eine Reihe schöner, gut in die ^

schast passender Viadukte zu überschreiten, vo«

denen der Laxgrabenviadukt (Abb. 6) der g,

wattigste ist. Etwas später kommt das in eim"

kleinen Mulde liegende Fiesch, hinter dem
d,

Bahn einen großen stark ansteigenden Bog«

schlägt, um das Fieschertal zu erreichen. ^cr
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Abb. 4. Der „Nußbaum"-,I!tadukt der Furkabahn.

Fieschergraben-Viadukt sührt uns über das Tal
hinweg, in dessen Hintergrund die rauhe Dop-

pelzunge des mächtigen Fieschergletschers zu
Boden hängt. Haben wir die höhere Talsohle
ganz erklommen, so solgt ein Dörschen dem

andern, alle eng an die nördliche Halde ge
schmiegt und gegen die spärliche Sonne gekehrt.
Niederwald, Blitzungen, Selsingen, Biel, Ritzin
gen, Glurlingen und Reckingen huschen so vor
bei. Münster, der Hauptort des Goms, kommt

näher. Das Tal erweitert sich. Kein Fleckchen
Land is

t

mehr unbebaut, obwohl das in dieser
Höhe (12—1400 m) herrschende Klima nur
Gras, Roggen, Gerste und Flachs gedeihen
läßt. Aus Geschinen und Ulrichen solgt Ober
gestelen, das nach all den sreundlichen Bildern

durch häßliche steinerne Häuser überrascht, die

grau und tot gegen den lachenden Himmel
stehen. Der Ort is

t vor langen Jahren voll
ständig abgebrannt und wurde dann mit Hilse
von Liebesgaben schlecht und recht an wind

geschützter Stelle aus Stein wieder ausgebaut.

Daher der Unterschied, der aus den ersten Blick
in die Augen springt.

Kurz hinter Obergestelen verlassen wir bei
Oberwald das Goms, um nach einigen schars
steigenden Kehren in die Rhöneschlucht einzu
biegen, an deren ragenden Wänden wir hoch
über uns die langen Schleisen der Grimsel-
straße sehen, die von hier über den Grimselpaß

nach Meiringen sührt. Das Zahnrad hilst uns
langsam durch die Felsen hindurch. Eine Brücke

sührt über die unwegsame Tiese. Ein Kehr-
tunnel erschließt die Wand, die uns den Weg

S5>

Abb. 5. Der Viadukt von Grengiols; an der im Hintergrund sichtbaren Bergwand ist die Sntwicklung der Linie deutlich
zu erkennen.
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versperrt. Dann össnet sich die Schlucht mit

einem plötzlichen Rnck und vor uns liegt Gletsch
mit dem Rhonegletscher, der sich in schimmern
der Pracht talabwärts stürzt.
Die Bahnlinie sührt uns dicht an der

Gletschersohle vorbei (Abb. 7), so dicht, daß
man am Wagensenster den Eishauch spürt,

der aus den klassenden grünen Spalten dringt.
Weit hinaus kann der Blick die gewaltigen

Massen des Eises versolgen, das sich zu Spitzen,
Obelisken und mächtigen Blöcken türmt, um

sich in starren Wogen talwärts zu wälzen,
und schließlich die Rhone aus sich entspringen

der die Furka aus 2163 m Meeres-

höhe durchquert, um uns in eine hochalpine

Landschast hinüberzutragen, deren Anblick die

Reisenden jäh überrascht. Von hier solgt die

Bahn den Spuren der Furkareuß, die brausend
übet die zackigen Blöcke stürzt, die si

e

aus ihrem
Weg ins Tal hindern. Hinab in die Tiese geht
auch der Schienenstrang, immer an den Hängen
des Flusses entlang, durch mehrere Tunnels hin-

durch und über mehrere Brücken hinweg bis in

das slache grüne Urserental, wo uns das Dörschen
Realp als erste Station begrüßt. Bei diesem
Ort. den der Tourist als Stützpunkt sür Touren

Abb. e. Der Laxgraben.Btadukt der Furkabahn.

zu lassen, die hier ein kleines dürstiges Wässer

chen ist.

Gletsch, als Kreuzungspunkt der Grimsel
und Furka weltbekannt, erscheint dem kundigen
Blick als ein einziges Riesenhotel, in dem die

Touristen immersort kommen und gehen. Wer

den Verkehr, der sich hier abspielt und den die

Furkabahn wohl noch steigern wird, richtig ein-

schätzen will, muß an einem Sommermorgen

aus dem Posten stehen. Dann sieht man Hun
derte, die von hier aus ins Weite streben,

hinaus zur Furka und über den Oberalppaß

ins Engadin, oder die Furkastraße hinunter hin
über ins Wallis, oder die Grimsel entlang ins
Berner Oberland.

Dicht hinter dem Rhonegletscher wird die

Haltestelle Muttbach passiert, von der aus sich

der Gletscher aus guter Straße leicht erreichen

läßt. Ein Stückchen weiter nimmt uns der
1850 m lange Scheiteltunnel aus (Abb. 8),

ins Gotthardgebiet kennt, sind wir bereits aus
1542 m Meereshöhe angekommen. Hospental

nnd Andermatt, die jetzt solgen, sühren uns noch
100 m tieser hinab.

Dicht hinter Andermatt, das durch die im

Bau begrissene, elektrisch betriebene Schöllenen-

bahn mit Göschenen und der Gotthardlinie ver

bunden wird, überqueren wir den Gotthard-
tunnel, der 300 m tieser durch den Berggrund

bricht. Dann schwingt sich die Furkabahn in

vier Kehren, von denen drei in Tunnels liegen,
l,00 m hoch aus den Oberalppaß hinaus, dessen
ernste Einsamkeit derOberalpsee ein wenig belebt.

Am Ende des Oberalpplateaus erhebt sich
der Calmut, dessen östlichen Fuß Militärgebäude
garnieren. Rechts davon leitet die Straße in

zahllosen Kehren hinab in ein neues, ein anderes
Land, ins Vorderrheintal, den Kanton Grau
bünden, in das romanische Sprachgebiet.

DieBahn sührt hoch über der Straße in sani
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ter Neigung langsam ins Tal hinab, kreuzt mit
einer steinernen Brücke das Val-Val und erreicht
Tschamut, das erste romanische Dörschen. Tieser
drunten, am jungen schäumenden Rhein, der

nicht weit von hier in den Bergen geboren wird,

erscheinen die Dörschen Sul, Crestas und Selva,
alle lichtgrün in Wälder und Felder eingebettet.
Eine kleine Kapelle sliegt vorüber. Dann schwenkt
die Bahn in weitem Bogen nach links und nun

übersehen wir das eigentliche Bündnerland, das
malerische Travetsch, mit Rueras, Zareuns und
Sedrun, einem prachtvoll im Grünen liegenden

Furkabahn zum größten Teile durch Hoch-
gebirgsgebiet verläust, wo der Schnee bis Ende
Mai und oft noch länger liegen bleibt, um
schon Ansang September auss neue zu er-

scheinen. Dieser Umstand hat den Bau der

Bahn ziemlich stark erschwert, da man aus

ossener Strecke nur im Sommer arbeiten konnte.

Im Sommer 1911 is
t der Bau begonnen wor

den. Im Juli dieses Jahres wird die Strecke
Brig— Gletsch erössnet. Ob Gletsch— Disentis
auch noch vollendet werden kann, hängt von

den Witterungsverhältnissen des Frühsommers

Abb. 7. Blick von der Bahnlinie aus aus den RHSneglelscher.

Fleck am Fuß des Oberalpstock. Hinter Sedrun
biegt die Bahn in das Val Bugnei ein, aus dessen
Grunde ein Bergbach sließt, den wir aus einem
hohen, 100 m langen Viadukt überqueren. Bald

daraus durchbricht das Val Segnes unsern
Weg, das aus einem 62 m langen Viadukt über

schritten wird. Dann wird Disentis, die
Endstation, sichtbar, das uns im Vordergrund

seine Kirche präsentiert, während zur Linken
ein mächtiges Kloster liegt. Dahinter erscheinen
die Türme zahlreicher Dörser, die das Vorder

rheintal bis Brigels und Jlanz säumen. Noch
ein Blick aus die Lukmanierstraße zum Luk
manierpaß, und wir halten im Bahnhos der

Rhätischen Bahnen, die hinaus ins Engadin
sühren, nach Davos und Chur und weiter.
Aus dieser Schilderung ergibt sich, daß die

und von dem Fortschreiten der Arbeiten im

Furkatunnel ab, dessen Durchbruch der Gesteins-
art wegen große Schwierigkeiten bot. Sollten
die Wetterverhältnisse die Fertigstellung der

Endstrecke in diesem Sommer unmöglich machen,
wird si

e

erst im nächsten Jahre erössnet.
Ansänglich war sür die Furkabahn elek-

irischer Betrieb vorgesehen, der sich jedoch bei
genauerer Prüsung der örtlichen Verhältnisse
wegen als unwirtschastlich erwies, so daß man

aus Dampsbetrieb zurückgreisen mußte. Dem
gemäß wird die Furkabahn als schmalspurige
Dampsbahn betrieben.

Im ganzen is
t die Linie 97,1 Km lang;

32 Km, die sich aus 10 Teilstrecken verschiedener
Länge verteilen, weisen Steigungen von 70
bis 110°/oo aus, die durch Zahnradbetriob über
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wunden werden. Die höchste ohne Zahnrad
überwundene Steigung beträgt 40 n/„c..
An Kunstbauten besitzt die Linie 21 Tun

nels mit einer Gesamtlänge von 4185 in und

53 Brücken und Viadukte, die sast durchweg

aus Mauerwerk bestehen.
Die Aussührung der Bauarbeiten lag in

den Händen der 8ooiste ckes Oonstruotions äs

Sstignolles, Paris. Die 38 Millionen Franken
betragenden Baukosten sind von einer Pariser
Unternehmergruppe ausgebracht worden, wäh

rend sich die von der Bahn durchquerten Kan

tone (Wallis, Uri, Graubünden) an der Finan-

gewaltigen Zeitgewinn herbei, ohne den Tou-

risten der Landschastsbilder zu berauben, um

derentwillen er die Reise unternimmt. Aus

diesem Grunde wird die neue Linie aller Bor

aussicht nach einen außerordentlich starken Bei

kehr zu bewältigen haben, insbesondere in

Sommermonaten aus der Strecke Brig—Glelsch
—Andermatt, die heute schon von Tausend«,

gewandert wird. In erster Linie dient die
neue Alpenbahn also dem Fremdenverkehr, dem

si
e die Täler der Rhone, der Reuß und des

Rheins erschließen will, die wegen ihrer Ad

geschiedenheit bisher nur zum Teil bekannt gc-

Abb. 8
.

Der Eingang zum Furkatunnel. der die Furka in 21« m Meereihöhe durchquert.

zierung gar nicht beteiligt haben. Demgemäß

besinden sich die Aktien der Mitte 1910 ge
gründeten „Schweizerischen Furkabahn-Gesell-
schast" sast alle in sranzösischen Händen.
Um den Wert der Furkabahn richtig wür

digen zu können, muß man wissen, daß man

bisher 1 Vs Tage brauchte, um mit der Post von

Brig nach Disentis zu kommen. Fuhr man
mit der Lötschbergbahn von Brig nach Bern und
über Zürich weiter

— ein Umweg, der natürlich
süe Touristen nicht in Frage kam — so konnte

man in 11 Stunden ans Ziel gelangen, hatte
dasür jedoch 421 Bahnkilometer zu zahlen. Die

Furkabahn braucht nur 4°/^ Stunden sür ihren
rund 100 Km langen Weg, sührt also einen

worden sind. Daneben is
t der neuen Bahn die

Ausgabe gestellt, die von ihr durchsahren« sruchl-
bare Gegend in wirtschastlicher Hinsicht kräsl,,i

zu sördern, indem sie ihren Bewohnern neu-

Absatzgebiete sür ihre Produkte erschließt. tlnd

endlich hat die neue Linie noch strategische Zweck,-,
da si

e den Zugang zu den besestigten Alpen-

pässen erleichtert. Der Gedanke an diese zadl-

reichen Ausgaben wird auch die versöhnen,
di,-

die Wagen der Furkapost nur ungern ver

schwinden sehen. Das Posthorn hat die Täler

ringsum nicht aus ihrem Schlummer zu weckni

vermocht, in dein si
e

seit Jahrhunderten vtt-

suiiken sind. Vossen wir, daß der Dampswager»

psiss ihnen zu neuem Leben verhilst.
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Schattenseiten Amerikas.

Kritische Betrachtungen über das Wirtschaftsleben der Union.

von vr. Gskar Nagel.

L. 127. II.Schluß von

Nach diesem Ausblick in eine schönere Zu-
kunst wenden wir uns wieder zur trüben, ober-
slächlich-vergoldeten Gegenwart, und zwar zu den
Spitzen des heutigen materiellen Lebens: den
Trusts. Zunächst zum Trust vsr sxo«IIsnos, zum
markaussaugenden „System", zum lebendiggewor
denen, allesverzehrenden Mammon, zur Verlor-
perlichung heimtückischer Gewalt und hypokritischer
Tartüsserie, zum „Großen Krummen" Amerikas,
zu der stetig anschwellenden Goldlawine — der
8tsnäsrg Oil Oompso^.
Rockeseller an der Spitze. Ein Anti-Archi-

medes, der — die Gegensätze berühren sich — man
ches mit dem großen Sizilianer gemeinsam hat,
ihm vielleicht sogar an praktischem Verstande über
legen ist, da er sich die Mammonpsychologie statt
der Physik als Arbeitsseld aussuchte. Er braucht,
um die Welt zu bewegen, keinen Punkt außer
halb der Erde. Ihm genügt dazu eine Ware
aus oder in der Erde. Rockesellers „LLVRLKä"
wird ausgestoßen, wenn er luchsartig eine neue
Beute erspäht hat. Er wartet nicht, bis Feinde
seine Kreise stören. Er ist stets der Erste beim Zer
störerwerk. Er gibt nicht nach, bevor der Kon
kurrent am Boden liegt. Er läßt die unab
hängigen Olgrubenbesitzer nicht auskommen. Er
diktiert die Marktpreise. Er unterbietet seine Geg
ner. Er verschenkt sogar das Ol durch Iahre hin
durch, wenn er den Gegner damit totmachen kann.
Er is

t der Urheber eines systematischen, mehr als
dreißig Jahre währenden Kriegs, den er mit rück
sichtslosen, hinterlistigen Mitteln sührt. Durch die
Olrassinerien, die er an den günstigsten Punkten
der Union errichtet hat, durch sein das ganze Land
durchquerendes Röhrennetz, das ihm die Besör
derung des Ols vom Pazisik zum Atlantik sast
kostenlos gestattet, hat er alle Fäden in seiner
Hand. Er is

t

dadurch in der Lage, den Preis sür
Rohöl Tag sür Tag, ganz nach Belieben zu än
dern, so daß sowohl die unabhängigen Rohöl
produzenten wie die Käuser der Rassinaden seiner
Willkür preisgegeben sind.
Der Begriss „Rockeseller" bedeutet aber heute

noch weit mehr als „8tsväsrg 0il Oompsn^". Die
ses Unternehmen war bloß seine erste Leiter, die
seither durch andere Unternehmungen stetig ver
längert worden ist, sodaß sie heute himmelan ragt.
Aus dem Zusammenschluß zahlreicher kleinerer Ol-
sabriken entstanden, is

t die 8tsoäsrg 0il O«. durch
das Glück der Verhältnisse, die Tüchtigkeit ihrer
Begründer, die Strammheit ihrer Organisation
und die Skrupellosigkeit ihrer Methoden ein tress
liches Mittel sür Rockesellers Zwecke gewesen. Das
Ziel, das er sich hieraus von dem sesten Boden der
„8tsnäsrg" aus stellte, war, die Finanzen und die
Industrie zunächst Amerikas und dann der ganzen
Erde in seine Macht zu bekommen. Er glaubte,
daß ein Baum auch in den Himmel wachsen, daß
die rollende Lawine bis in alle Ewigkeit an le

bendiger Krast zunehmen könne.

Als deshalb das Spinnennetz der 8tsnasrg
Oil O«. sertig war, harrte Rockeseller mit
seinen Genossen aus neue Beute, die ihnen srei-,
willig oder gelockt ins Netz ging. So bekamen sie
die Leder- und die Maisölindustrie vorteilhast in
die Hand. Und später wurden sie ausschlag
gebende Faktoren im Stahltrust, im Eisenbahn
wesen usw.
Heute is

t Iohn D. Rockeseller ein alter
Mann und sürchtet sür seine Organisation. Seine
lebendige Krast hat sich aus seinen Sohn nicht ver
erbt, und er weiß, daß das Anschwellen der La
wine nur durch Bewegung und in der Bewegung,
nur durch die lebendige Krast sortdauernder Be
tätigung ausrecht erhalten werden kann. Still»
stand ist, wie im Organismus, gleichbedeutend mit
dem Tod. Nur Bewegung bedeutet Wachstum,
bedeutet Leben. Wo aber soll das Wachstum her
kommen, wenn es an Organisatoren-Nachwuchs
sehlt, wenn das neue Geschlecht des sreien Krast-
stromes entbehrt ? Dazu das ganze Volk in Erre
gung, die von der Regierung nicht mehr übersehen
werden kann! Der „OIMR?" läßt sich durch
humanitäre Geldspenden nicht mehr beschwichti
gen! Was also tun und wie?
Iohn D.-s Rechtsanwälte sinden einen Plan.

Das ganze Rockesellersche Vermögen soll in ver
klausulierter Weise national-humanitären Zwecken
gewidmet werden. Der Staat soll die Bewachung
übernehmen. Und die Familie Rockeseller soll an
geben, wann und wozu die Gelder zu verwenden

sind! Der Vorschlag wird dem Kongreß vorge
legt. Der merkt die Absicht und wird verstimmt.
Höhnend weigert er sich, dasür einzutreten, daß der

Reichtum Rockesellers sür ewige Zeiten unter staat
licher Garantie beim Hause Rockeseller verbleibe.
Abgelehnt! Und Rockeseller verbringt eine schlas
lose Nacht.
Das eigentümliche aller großen amerikani

schen Industrie-Organisationen is
t die Tatsache,

daß sie sich nach Erreichung einer disziplinierten
Organisation der salschen Meinung hingeben, die
einmal erreichte Organisation lebe von selbst sür
alle Zeiten sort und sei gesichert. Diese irrige
Ansicht sührt dazu, daß man die technische Seite
der Sache gering zu schätzen beginnt und die Indu
strie einsach als Finanz- und Börsengeschäst aus

saßt. Es is
t ein Zeichen ungesunder Zustände,

wenn es dazu kommt, daß sich die Finnnzleute
der ^VsstingKouss LIeetrio Oompsvx hinsetzen, und
Herrn George W e st i n g h o u s e, den Begründer
und bewährten Leiter des Unternehmens, sür ent

lassen erklären. Sie jagen ihn aus dem Hanse,
das er gebaut und beseelt hat. Die Hingabe seiner
Lebenskrast, seines Wissens, seines Ersindungs-
geistes gilt ihnen nichts. Das Geld und die Geld
macht sind alles! Ein Znstand, wie er jämmer
licher nicht gedacht werden kann.

In der Tat! Die Industrie wird zu einem
Finanz- und Börsengeschäst sür die Interessen der
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Finanz und der Börse. Und der Zweck der Indu
strie is

t in diesem Stadium nicht mehr die Produk
tion. Nein, die Produktion is

t nur noch ein Vor
wand sür Kurs-Treiberei. Den Stahltrust-Finanz
magnaten is

t

der Hochosen gleichgültig. Für sie
sind die ^VsII-8trset-Manipulationen das Wesent
liche. Was bei dieser Methode schließlich heraus
kommt, wohin dadurch selbst gesunde Industrien
geraten, das zeigt die heute so kranke Xllis OKsI-
mers Oompsnx, eine der größten Maschinensabri
ken der Welt. Unter solchen Umständen is

t

heute
selbst sür den bewährten Ersinder nichts schwerer,
als einer dieser Gesellschasten eine Ersindung zu
verkausen, zumal da er dabei vielsach mit reinen
Finanzern, deren Verstand durch keinerlei technische
Sachkenntnis getrübt ist, zu verhandeln hat. Geht
in den Vorverhandlungen alles gut, so übergibt der

Finanzmann den Bewerber einem technischen Un
terbeamten, der aus Scheu vor der Verantwor
tung natürlich stets abwinkt. Die 8Kmgsrä 0H
Oompsnx nimmt auch in dieser Hinsicht eine be

sondere Stellung ein. Sie kaust keine Patente,
sondern umgeht sie. Sie bezahlt grundsätzlich lie
ber Patentprozesse als Patente. Sie muß ja
sparen. ?«or ^oKn O. nssäs ins mons^, muß er
doch die Chikagoer Universität erhalten (wobei na

türlich unliebsame, d
.

h
. trustseindliche Lehrkräste

entsernt werden), Sonntagsschulen gründen usw.
Dieses eigenartige Am-Golde-Hängen is

t in
allen Fällen, wo ein nicht umgehbares Patent vor
liegt, nichts anderes als bodenlose Dummheit, die

sich z
. B. bei der amerikanischen Koks-Industrie

darin äußert, daß man lieber das Erlöschen des

Patentes abwartet, als dem Ersinder die ihm ge
bührende Abgabe zu leisten, daß man also lieber

sast zwei Iahrzehnte lang die Vorteile eines Fort
schritts nicht genießt, daß man aus Starrköpsig
keit sortsährt, unnötig teuer zu erzeugen, die kost
baren Nebenprodukte in die Lust zu jagen, statt
sie zu verwerten usw.
Auch der Stahltrust is

t nur stramm, wo es
gilt, Finanz-Operationen durchzusetzen. In ande
rer Hinsicht is

t er aus dem besten Wege, zu ver-

knöchern. Wie viele Iahre hat er nur dazu ge
braucht, die Verwertung der Hochosengase in die
Hand zu nehmen! Und wie köstlich is

t

er das eine
Mal, als er sich in technischer Initiative versuchte,
ausgeglitten: Mit dem Gailey-Gebläselust-Trok-
kenversahren, dessen „Einsührung" zwar kein tech
nisches, sondern ein journalistisch-reklamehastes
Kunststück war. Während gewöhnliche Ersinder vom

Stahltrust gar nicht angehört werden, hatte es
Herr G a i l e ,) als Direktor des Trustes leicht, seine
Mit-Direktoren von der Großartigkeit seines Ver
sahrens zu überzeugen und sich eine große Summe
dasür zahlen zu lassen. Was tat es da, daß die
besten Ingenieure der ganzen Welt das Versahren
ablehnten. Die Gailey-Interessenten behaupteten
steis und sest, daß Roheisen sich mittels des Gai-
ley-Versahrens um 1 Dollar pro Tonne billiger
produzieren lasse als bisher; zum Beweise „produ

zierten" sie zissernmäßige Ausstellungen. So sing
man langsam an, zu glauben und die bisherigen
Hochosenprozeß-Theorien als unvollständig zu be

zeichnen. Schließlich glaubte sogar das konser
vative Deutschland den Schwindel. Thyssen er-

stand sür den „Deutschen Kaiser" die deutschen
Rechte und errichtete eine Kühlanlage, die er jetzt,
wenn ich richtig unterrichtet bin, statt zur Kühlung

von Gebläselust zur Eissabrikation ( ! ) verwende!.

Mit dem Hochosen verbunden, bringt die Anlage
nämlich nur Verlust! Durch Verbindung i^vllll
kann man eben selbst die absurdesten Ersindungen
verkausen; ohne „pv.II" aber nicht einmal die besten
Eine dem Stahltrust ähnliche Monopolgesell

schast in der Edelmetallindustrie is
t die ^meriezn

8melting sag Rekiniv? Oo., die vor einigen Iahren
zur Förderung ihrer Interessen durch großen Geld-

auswand die Wahl eines ihrer Direktoren zum
Senator durchsetzte. Der sollte in Washington her-
umintriguieren, damit alle Mineralschätze Alaskas
der ^. 8

. snä R. Oo. zugeschanzt würden. Das
Manöver scheiterte aber an der zunehmenden Wach,
samkeit des Volkes. Ich erwähne es als Beispiel
sür die ungeheuerlich großen Kastanien, die die

Großindustrie im Feuer hat. Daß dabei die Fra-
gen des technischen Fortschritts der parteiischen
Entscheidung der Unterbeamten überlassen werden
müssen, is

t nur natürlich.
Beim chemischen Trust is

t die Frage desFort-
schritts eine Lebenssrage, denn hier gibt es lein
Alaska zu erobern oder zu rauben. Man sucht
also neue Versahren aus billige Art an sich
zu bringen, wosür die Einsührung des KontaK-

Schweselsäureversahrens ein klassisches Beispiel

bietet. Man stellte aus dem Papier durch Kom-
bination mehrerer europäischer Patente und An-
bringung einiger unwesentlicher Änderungen eine

„neue" Ersindung zusammen, nnd meldete sie sor
mell zum Patent an. Formell! Das Manöver
mißlang jedoch. Die Europäer prozessierten, und
der Trust sand es sür vorteilhast, sich zu ver
gleichen.
Der Elektrizitätstrust wird einerseits durch du

Lsnsrsl Llsotrio Oornpsux, die Dynamos, Moto
ren, Turbinen usw. erzeugt, und andererseits durch
die mit der U. L. O. mehr oder weniger zusammen-
arbeitenden Krastzentralen (Läison Oornpsnies^ re-
präsentiert. Hierbei wird oder wurde die Aus-
beutung des Volkes hauptsächlich durch die ent

setzlich hohen Preise sür Krast und Licht durchs
sührt, bis das Volk und die Zeitungen sich da-
gegen auslehnten, was eine bedeutende Verringe-
rung der Preise zur Folge hatte.
Auch der Gastrust is

t

durch das Volk zur Her-
absetzung seines Preises von 1 Dollar aus ?ö
Cents pro 1000 Kubiksuß Gas gezwungen wor-
den. Aus Drängen des Volkes wurde diese Ber-
ringerung behördlich (bei Strase der Konzession?-
entziehung) besohlen. Der Trust appellierte jedoch
gegen den Besehl und hosste die Entscheid
dung durch jahrelanges Prozessieren so lange als

möglich hinauszuschieben. Aber mit Hearst, dem
Zeitungsmagnaten, is

t

nicht zu spaßen, wenn er

mit aller Macht sür eine Sache eintritt. Diesmal
trat er sürs Volk ein und setzte eine Vor-Entschei-
dung durch, nach der der Gastrust im Falle der

Abweisung seiner Appellation von jedem ihm sei!
dem Tage der ersten Entscheidung gezahlten Dol
lar 25 Cents zurückzahlen sollte. Der Trust ver-
lor! Er mußte viele Millionen zurückzahlen und
zur Bewältigung der Rückzahlungsarbeit aus kurze

Zeit mehrere hundert Lokale mieten. Vor 20 Jak-
ren wäre ein solcher Vorsall noch undenkbar gc-
wesen. Die Zeiten ändern sich!
Diese Zustände sind natürlich der Tätigku

der Ersinder und dem Emporkommen von Zell-
msiiemen nicht zuträglich. Daß die Letzter« an
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Zahl schnell abnehmen, liegt ja zum Teil in der
Natur der Sache. Das Land hat sich gegenwärtig,
da es aus einer höheren Kulturstuse steht als vor
sünszig Iahren, eine Art Tradition geschassen, die
das Emporkommen neuer Elemente durch die Sta-
bilisierung der Verhältnisse immer mehr erschwert,
während zugleich (und überdies natürlicherweise^
der kühne Pionier durch den normalen Menschen
ersetzt wird.
Ob die Abnahme der 8elkmsgsmsu im allge

meinen bedauerlich ist, darüber läßt sich streiten.
Denn seit msäs is

t

gleichbedeutend mit „unvoll-
kommen gemacht", sonst wäre ja jede Erziehung
überslüssig. Der 8sIiWscksmsn is

t
gleichsam mit

seinem eigenen Taschenmesser zurecht geschnitten
und wenn er sich gut „geschnitzt" hat, so is

t das

zweisellos lobenswert, denn es is
t

besser, „selbst-
gemacht" als überhaupt nicht „gemacht" zu sein.
Anderseits is

t das 8sIknuulsmsn'Tum aber über

Gebühr gepriesen worden, genau so, wie man bei
Boston voll Ehrsurcht aus das schiese, unpropor
tionierte, ungeschickte Haus eines autodidaktischen
Zimmermannes wies, ohne das schöne, eben
mäßige, von geschulter Architektenhand gebaute

Nachbarhaus nur irgendwie anzuerkennen. Des-
halb soll es hier wieder einmal gesagt weroen,

daß der Mann, der aus einer durch mehrere Ge
nerationen hindurch kultivierten Familie stammt,
seinem seil msele-Kollegen in sozialer Hinsicht sast
immer überlegen ist. Selbstverständlich! Sonst
wären ja Kultur und Bildung wertlos , ja schäd
lich.

Sehr mißlich sind die gegenwärtigen Verhält
nisse sür den Ersinder. Sie erschweren und läh
men die Ersindertätigkeit, da der Ersinder sast
buchstäblich aus die Barmherzigkeit der technisch
urteilslosen Finanz angewiesen ist. Der Ersinder
muß bescheiden von Türe zu Türe wandern, muß
von Pontius zu Pilatus lausen, da die technische
Regsamkeit, die Unternehmungslust und das tech
nische Verständnis abgenommen haben. Wer kaust
denn heute noch eine Ersindung ? Die Industrie ?

Nur, wenn sie unbedingt muß, denn ihre vor
nehmste Betätigung is

t die Aktienspekulation ! Der
Privatkapitalist? Der spekuliert lieber in Grund
besitz !

Dadurch is
t der Typus der großen, sröhlich

dahinschreitenden, siegesbewußten und siegreichen
Ersinder dem Untergang geweiht. Deshalb wollen
wir diesem Sonnen-Typ, bevor die Sonnen des
Ersindertums sür unbestimmte Zeit untergehen,
um irrenden Kometen und platzenden Meteoren

Platz zu machen, hier einige Worte widmen.
Es war im Herbste 1908, als ich Edison

draußen in Orange, N. I., kennen lernte. Zu
nächst wurde ich in den prächtigen, rotundenarti
gen Bibliotheksraum geleitet. Alsbald erschien
einer der Assistenten Edisons, der mich in des

Meisters Privatlaboratorium sührte, und bald dar
aus erschien Edison selbst, der ewige Iüngling, mit
roten Wangen und weißem Haare und ruhigem
heitern Blick. Wir sprachen zunächst über einige
Einzelheiten der Edison-Zement-Fabrik, die täg
lich 10 000 Faß Zement erzeugt. Hieraus erzählte
Edison von seiner neuesten Ersindung, dem Eisen-
Nickel-Akkumulator, und sagte, daß er bloß noch eine

automatische Maschine zur Herstellung eines Blech
teils der Zelle benötige, um die Sache handels

reis zu machen. Er hosse, in wenigen Monaten
— dies war auch wirklich der Fall — mit der
Arbeit sertig zu sein. Dann sprach er von seiner
Erholung, den Autotouren, die er Sonntags mit
seiner Frau unternimmt, wobei er selber den
Wagen lenkt und ohne Landkarte, nur mit einem
Kompaß versehen, kreuz und quer durch New Ier
sey sährt und sich jedesmal sreut, wenn er den
Heimweg richtig sindet.
Edison is

t ein naiver Ersinder, ein Drausgeher.
Er scheut selbst vor den scheinbar unsinnigsten Ver
suchen nicht zurück, und manche seiner Ersindun
gen können aus Spielereien, die meisten aus scharse
Beobachtung sich darbietender Zusälle, zurückge
sührt werden. Edison is

t

stets in seine Arbeit ver
sunken und arbeitet mit jugendlichem Feuer und
warmer Begeisterung. Er läßt nicht srüher von
seiner Arbeit ab, als bis er ein durchaus markt
sähiges Produkt hergestellt hat. Hingegen hat er
nicht die Eigenschasten, die zu ersolgreichen Unter
handlungen mit Finanzmännern nötig sind. In
solge dieses Mangels hat er bereits große mate
rielle Verluste erlitten. Würde er aber heute
seine Lausbahn beginnen, so sände er bedeutend
schwierigere Verhältnisse vor, als damals, da sein
Name zum erstenmal dureh die Welt klang.
Ein anderes prächtiges Beispieldieses Ersinder-

Typs is
t Nikola Tesla, der berühmte Elektri

ker. Ein hagerer Riese mit sinnenden Augen und
vom schweren Denken durchsurchter Stirne. Hoch
oben in einem der höchsten Wolkenkratzer hat er

sein Bureau. Er ist viel jünger als Edison, hat
also die Ungunst der neueren Verhältnisse schon
schärser empsunden und macht kein Hehl aus seinem
Mißmut über die Schwierigkeiten, die heute selbst
ein großer Name zu überwinden hat, über die
Anseindungen, den Skeptizismus und die Über
vorteilung, die sich eisern vor den Ersolg po
stieren.
Will heute ein minder bekannter Name eine

technische Entdeckung, eine Ersindung, einen neuen
Gedanken sinanziell verwerten, so genügt es durch
aus nicht, daß er „bloß" Ersinder ist, er muß
auch ein Herkules an Energie, an Tatkrast, an
Rücksichtslosigkeit sein, um sich Geltung zu ver
schassen. Diese Erschwerung des Ersolgs wirkt
hemmend, ja abschreckend aus die Ersindertätig
keit. Sie läßt eine der schönsten Knospen des na
tionalen Lebens sich nicht zur Blüte entsalten.
Dies aber is

t nur ein Symptom der moder
nen Gesellschastskrankheit. Ich habe bereits ge
zeigt, daß auch andere Knospen geopsert werden
und verderben müssen. Wenn durch solche „Ausopse
rung" eines Teils des nationalen Lebens, durch
Verkuppelung einer Gesellschastsschicht, die ande-
ren Teile und Schichten mit umso größerer Krast
emporwachsen, sich um so schöner entsalten würden,

so ließe sich manches zu Gunsten dieser Erschei
nung sagen. Was soll man aber zur Entschuldi
gung vorbringen, wenn es sich zeigt, daß durch
diese „Ausopserung" das Mark der Gesellschast
getrossen wird, daß die im Übersluß lebenden Teile
und «schichten einer sterilen Hypertrophie anheim
sallen, statt stärker und sruchtbarer zu werden. —
Da tut ein guter Gärtner not, um tüchtig zu
jäten, richtig zu düngen, zu okulieren und Licht
sürs Wachstum zu schassen. Das glückliche Ame
rika hat ih„ gesunden und ihm sreie Hand gegeben.
Präsident Wilson is

t

schars an der Arbeit.
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Unbegrenzte Möglichkeiten.
von Gustav Langen, Regierungsbaumeister a. D.

Es gibt Leute, die meinen, wir seien in
unserer Entwickelung aus einen Ruhepunkt ge
langt und bewegten uns jetzt gleichsam aus einer

höheren Kulturebene gemächlich weiter. Sie
glauben, nachdem die beiden Pole entdeckt sind,

gebe es nichts Neues sür die Erdkunde, nach Er
oberung der Lust nichts Neues für den Verkehr
mehr zu ersinnen oder zu sinden.
Die Sterne sind gezählt, registriert, be

rechnet, so weit unser wohlbewassnetes Auge

reicht. Wir können vom Lehnstuhl der Wis
senschast aus das Weltall sich drehen lassen,
gelangweilt sast, daß es in tausend Jahren keine
Überraschungen geben wird.
Wir schlasen und essen uns durch die Ge

gend und sind ungehalten, wenn der viel zu
schnell sausende Expreß unserm Speisewagen
erlebnis oder unserer wohlverdienten Schlas
wagenruhe eine jähe Endstation bereitet. —

Gruppe Eisenbahnbau! —

Der herrlich, in jugendlichem Übermut

schäumende Gebirgsbsch, der heute in glatten
Kanälen gleitend die leise singende Turbine
treibt und aus seiner Visitenkarte nicht mehr
seine malerischen Qualitäten, sondern nur noch
Kilowatts osseriert, is

t das Symbol unseres
aalglatten Zivilisationsstolzes geworden. — Ab
teilung Wasserbau! —

Welch- Göttergesühl war es doch bisher,
wenn ein Heer halbnackter Höllenknechte die

schwitzenden Kessel bediente und krastgenährt
die riesigen Maschinen ihre Zyklopenglieder sür
uns schwingen mußten. Doch du sinkst von

deiner Götterhöhe herab, wirst einsach Welten
regisseur, wenn du im Krastsalon der Ham
burger Hochbahnzentrale die kleinen Turbo-Dy
namos lautlos Pserdekrästeserien buttern siehst.
Der Herr im Frack is

t der Maschinenmeister
—

sonst siehst du nichts. Lautlos schlürst der Ex-
haustor aus dem hingeglittenen Kohlenkahn und

bläst ins Feuer — dann nur noch Wärme, Licht
und Summen. Das is

t das Ende: die greisen

haste Übersättigung, die perside Geräuschlosig

keit des Geschehens.
— Moderner Maschinen

bau! —

Das is
t die Form des neuen Lebens: Draht

und Röhren, die Kcinalisierung der Welt.
Gedanken, Worte, Bilder drahtet man, und

wo mit Poltern und Gestank ehrlich das Jauche-
saß verstoßen in der Einsamkeit verschwand, ein

sichtbares Gleichnis sür die moralische Reini

gung aller menschlichen Dinge, da sließt jep
lautlos, unterirdisch und gepumpt Chemie und

Wasser aus die Rieselselder. In Röhren slie
ßen Wärme, Preßlust, Wasser, Gas und Damps

In Röhren, wie im Kaushaus des Westens das
Geld, sausen die Menschen unter den Groß

städten sort.
—
Städtischer Tiesbau!

—

Physik und Mechanik sind Jongleure gewor
den, denen wir heute die letzten Kunststücke a

d

gerungen zu haben glauben.
—

Und doch — wohin wir sehen, stecken noch
unbegrenzte Möglichkeiten. Ein kleines Schritt-
chen weiter nur in der Kanalisierung des Ge

schehens, und wir haben eine der wichtigsten
Errungenschasten sür Städtebau und Städle-
leben, eine Umwälzung in sast allen Fabrila-
tionszweigen durch die „Röhrisizierung des Gü

terverkehrs".
Ein Meer von Möglichkeiten tut dieses

Schlagwort vor uns aus, und doch handelt es

sich nur um eine geringsügige Erweiterung des

Rohrpostgedankens um 15 om!

Welch- unendliche Perspektive ! Welche Be

sreiung von kleinem Ärger, welche Besiegung
aller Lästigkeiten und welche Entlastung des
Denkens, wenn nicht nur Briese, sondern auch
Gegenstände in Röhren blitzschnell bewegt wer
den können. Der Gatte, sonst gewohnt, um ll;

Uhr heimzukehren, läßt sich den Hausschlüssel
in die Kneipe nachblasen, das Frühstück ins Bu
reau, die Akten in die Sitzung. Der Messenger-
Boy wird zur Messenger-Röhre mit hundert
sacher Leistungssähigkeit. Kein Roter Radler,

kein Warenauto übersährt dich mehr an jeder

Straßenecke. Jede Ansichtssendung wird g
e

pustet in der Höhe der von dir ein sür allemal
hinterlegten Summe. Der Gelehrte steht mir

seiner Bibliothek in ununterbrochener Pres,-

nnd Saugverbindung. Man entleiht minute»-
weise. Tinte, Feder, Draht, Nägel, Wichse, Na
deln, Radiergummi, Briesmarken und Postkar
ten, Leim, Benzin, Klammern, Schrauben,
Zündhölzer, Zigarren und alle die Kleinigkeiten,
deren Beschassung unser Leben bisher gerade?«
beherrschte, liegen dir jeden Augenblick i"

Füßen. Es is
t die Lösung der Dienstbotenftage,

die Besreiung aller Herrschasten aus der LkK-

verei und Abhängigkeit vom Gesinde. Es is
t

die Zeit der großen Zentralisierung und Ver

vollkommnung aller Leistungen und Lieserun
gen. Die Zeit der Vereinheitlichung der Waren,
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der Odolisierung der Mundwasser, der Pebeke-
sierung der Zahnpasten, der Penkalisierung der

Bleististe. — „Bitte, Warenregister Iis 4 lZ
20 280."

Das Wichtigste aber is
t die Kempinskisie-

rung der Nahrungsmittel. Erhaben über die
Launen einer Köchin, bestellst du, was nur

irgend kalt oder warm aus den Händen deines

Pariser Zentralkochs hervorgeht. Du kannst dir

jede Sauee sosort nachbestellen. Frei von Sor
gen kann die Haussrau bei der größten Gesell
schast den zweiten Gang bestellen, während man

den ersten ißt, und jede Anspielung eines Tisch
redners mit einem entsprechenden Gericht be

antworten.

Die „Röhrenpackung" wird ein neuer Nor
malbegriss sür die Masse, der Maßstab sämt

licher Tarise, die Normalsorm aller Dinge, der

sich
— vielleicht? — sogar die Tamenhüte sügen

werden.

In gewaltigen Zentralen werden blitzschnell
die Güter der Erde gleichsam aus- und einge
atmet. Die verkapselten Herrlichkeiten ordnen

sich selbst automatisch wie die Lettern an der

Setzmaschine: „Moabit", „Grunewald", „Wei-
ßensee". Die Farbe der Kapseln zeigt den In
halt : Grün Nahrungsmittel, Weiß ^ Papier-
und Schreibwaren usw., die Adressen sind Ämter
und Nummern, ganz wie beim Telephon.
Der Straßenverkehr in den Städten wird

von seiner beängstigenden Höhe sinken, die Un

sälle werden abnehmen, die Verkehrsdurch-
brüche vermeidbar sein. Nur der Straßenquer-
schnitt wird auch von diesem Röhrensystem noch

belastet werden. Aber er wird es in sich aus
nehmen mit der Würde des größten Kultur
trägers einer neuen Zeit.

Teerprodukte in der Heilkunde.
von vr. Georg wolff.

Der Teer, insonderheit der Steinkohlenteer,
der srüher als Absallsprodukt sortgeworsen wurde,

hat nicht allein durch die mannigsaltige Verwen
dung seiner Destillationsprodukte in der chemi
schen Großindustrie eine unschätzbare Bedeutung
bekommen, Teerprodukte (Benzol) sind nicht allein

sür den modernen Motorenbetrieb zu wirksamen
Konkurrenten der Petroleumdestillate (Benzin) ge-
worden, sondern sie spielen auch in der phar
mazeutischen Industrie seit langem eine

große Rolle. Wenn auch der Teer selbst schon
seit alter Zeit ein geschätztes Volksheilmittel
gegen mancherlei Beschwerden, namentlich Haut
ausschläge, Ekzeme usw., darstellt, so haben
die Teerprodukte als Medikamente die Bedeutung,
die sie heute genießen, doch erst bekommen, seit
dem die moderne Desinsektion und Antisepsis in

weitestem Maße in die praktische Medizin ihren
Einzug gehalten haben. Denn es hat sich gezeigt,
daß unter den Teerdestillaten einige der wirksam
sten der noch heute im Gebrauch besindlichen An
tiseptika vorhanden sind. Es sei vor allem an
die Karbolsäure (Phenol) erinnert, die zwar nicht
mehr in dem Maße wie srüher, aber doch noch
immer in großen Mengen zur Desinsektion all
jährlich verbraucht wird; an die Kresole (Lysol),
das Kreosot, das vorwiegend bei der Destillation
des Buchenholzteers gewonnen wird, und viele an
dere, die der praktischen Heilkunde große Dienste
geleistet haben. Im Nachstehenden wollen wir die
pharmazeutischen Teerprodukte einmal im Zusam
menhang durchgehen.
Der Steinkohlenteer selbst, der eine so

unermeßliche Fundgrube aromatischer Stosse dar
stellt, wird gelegentlich als billiges Desinsektions
mittel benutzt, da er an antiseptisch wirkenden
Substanzen, wie Benzol, Phenol, Kresol, sehr reich
ist. Die letzteren werden uns noch beschästigen.

In rohem Zustand hat der Steinkohlenteer keine
große pharmakologische Bedeutung. Viel wichtiger
sind sür die Heilkunde hingegen die verschiedenen
Holzteere, vor allem der Wacholderteer (0leum
Zuniperi oder 0leum osäiuura), der Buchenteer
(OIsum der Birkenteer (0Isum Rusei) und
der in der Pharmazeutik als ?ix liquig» bezeich
nete Kiesernteer. Diese Teersorten werden durch
trockene Destillation der verschiedenen Holzarten
hergestellt; sie reagieren sämtlich sauer, da sie
neben Phenolen und anderen aromatischen Kohlen
wasserstossen Essigsäure und einige andere niedere

Fettsäuren in geringer Menge enthalten. In der
Hauptsache sind die verschiedenen Pslanzenteere
ähnlich zusammengesetzt, wenn natürlich auch Un

terschiede in der chemischen Komposition vorhan
den sind. Der Buchenholzteer is

t

z. B. reicher
an Kreosot als die Nadelholzteere ; hinsichtlich der
therapeutischen Anwendung spielen diese Unter
schiede nur eine geringe Rolle. Die Holzteere werden
bei Hautkrankheiten seit langer Zeit benutzt, wenn
sie auch heute durch künstliche, aus dem Teer ge
wonnene Produkte oder verwandte Präparate, z.B.
Naphthol, Resorzin, Ichthyol, vielsach ersetzt sind.
In manchen Ländern, so in Frankreich, wird
Teer innerlich bei chronischen Bronchialkatarrhen
und anderen Schleimhautentzündungen in gerin
gen Mengen verordnet; auch Teerdämpse werden

zur Desinsektion eiternder Entzündungsprozesse
verwendet.
Eine besondere Teerart is

t

die unter der Be-
zeichnung „Dippels Ol" bekannte, durch trok-
kene Destillation von Knochen, Horn, Klauen,
Hautabsällen und anderen kohlenstossreichen Tier
produkten hergestellte ölige Flüssigkeit, die na-

mentlich srüher gegen Asthma viel verwendet, aber
aus dem modernen Arzueischatz durch neuere Mit
tel so gut wie verdrängt ist. Dieser tierische Teer
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is
t

eine sarblose oder gelbe, sehr stinkende Flüssig
keit; daher lautet sein lateinischer, in der Phar-
mazeutik gebräuchlicher Name „Oleum svimsls
kostiäum" (stinkendes Tieröl).
Ein anderes in diese Reihe gehöriges, durch

seinen hohen Schweselgehalt charakterisiertes Pro
dukt is

t das Ichthyol, das aus bituminösen,
sossile Fischreste enthaltenden Schiesern durch De
stillation gewonnen wird. Der Name „Ichthyol"
bedeutet soviel wie „Fischöl" (vom griechischen
ientdxs Fisch). Jetzt is

t in der Medizin das Am
moniumsalz des mit konzentrierter Schweselsäure
behandelten Destillationsproduktes viel im Ge
brauch, das etwa 10«/« Schwesel enthält und des
wegen sür Hautkrankheiten mit besonderer Vor
liebe benutzt wird. Das Ichthyol wirkt auch anti
septisch, wenn auch schwächer als Karbolsäure. Aus
intakter Haut erzeugt es eine leichte Entzündung,
beim inneren Gebrauch erst bei erheblichen Dosen
Reizsymptome seitens des Magens und Darms,
scheint also relativ ungistig zu sein. Immerhin is

t

sein Heilwert vielsach bestritten worden; die Haupt-
verwendung sindet es heute bei ganz anderen

Krankheiten als vordem. Während es srüher bei
inneren Krankheiten, bei Darmkatarrhen, Nieren
leiden, Tuberkulose usw., angewendet wurde, sindet
es heute eigentlich nur noch in der Hauttherapie,
in der Behandlung von Schleimhautkatarrhen und
in der gynäkologischen Praxis, als antiseptisches
Mittel Verwendung. Hier allerdings in großem
Maße. Bei Gebärmutterkatarrhen, nässenden Ek
zemen, Schuppenslechte und manchen anderen

Krankheiten wird Ichthyol als Zusatzmittel zu
Salben mit Vorliebe und gutem Ersolg benutzt.
Da die bituminösen Schieser, aus denen Ich

thyol gewonnen wird, verhältnismäßig selten sind,
hat man versucht, künstliche Ersatzpräparate her
zustellen, und zu dem Zwecke nichtschweselhaltige
Destillationsprodukte besonderer Teersorten mit

Schwesel bei hoher Temperatur behandelt. Das
bekannteste von diesen Kunstprodukten, das in
der Hauttherapie vielsach Verwendung sindet, is

t

das Thiol, ein Präparat, das aus dem durch
Destillation des Braunkohlenteers gewonnenen
Gasöl durch Behandlung mit Schwesel hergestellt
wird.
Alle die genannten Teere oder Teerprodukte

werden meist nicht in roher Form selbst angewen
det, sondern Salben, Seisen usw. zugesetzt. Die
Teer-Schweselseisen sind sehr bekannt und beliebt

zur Hautpslege sür Personen, die leicht an Ge
sichtsausschlägen leiden. Die Salben, die leicht
in jeder gewünschten Konzentration hergestellt
werden können, dienen den mannigsaltigsten Zwek-
ken. Die Wirksamkeit beruht einerseits aus den
desinsizierenden Eigenschasten des Teers, dann aus
der Fähigkeit des Teers und der ähnlichen Pro
dukte, einen Hautreiz an den applizierten Stellen
auszuüben, durch den die Epidermis (Oberhaut),
die ekzematös oder andersartig erkrankten Haut
teile, oberslächlich geätzt und abgehoben werden.

Zuweilen is
t

der Teer auch wirksam gegen Haut
jucken wegen der anästhetischen (betäubenden)
Eigenschasten der darin enthaltenen aromatischen
Stosse.
Wenden wir uns nunmehr einigen Produkten

zu, die bei der D e st i l l a t i o n des Teers, nament
lich des Steinkohlenteers, gewonnen werden und

zum Teil in der Medizin eine sehr große Rolle

spielen. Während wir im Teer ein Gemisch zcchl-
loser, teilweise sehr kompliziert zusammengesetzter
Stosse haben, handelt es sich in den nun zu b

e

sprechenden Stossen vorwiegend um einheitliche,
reine chemische Verbindungen, die in bestimmter
Konzentration, in bestimmten Lösungsverhält
nissen, wie die Karbolsäure, die Salizylsäure, das
Naphthol usw., ihre spezisische Wirkung aus den
menschlichen Organismus ausüben. Diese Stosse
nehmen sämtlich ihren Ausgangspunkt vom Ben
zol, dem leichtesten Destillationsprodukt des
Steinkohlenteers, und gehören demnach den aro
m atischen Kohlenstossverbindungen an, die durch
ihren chemischen Zusammenhang mit dem Benzol
charakterisiert sind. Teilweise sinden sie sich selbst
unter den Destillaten des Teers, teilweise werden

sie aus solchen Destillaten erst durch chemische Pro-
zesse hergestellt; jedensalls stehen die hier zu b

e

sprechenden Stosse mit dem Teer meist in naher
Beziehung.
Die einsacheren Benzolverbindungen, zu denen

wir außer dem Benzol das Phenol (Karbolsäure),
die Kresole, das Naphthalin, die Salizylsäure und
viele andere zu rechnen haben, sind durch gewiss
gemeinsame Wirkungen aus den lebenden Organis.
mus charakterisiert. Sie wirken zunächst ant,
septisch, hindern also das Wachstum von Bak-
terien, deren rapide Entwicklung so ost zum Scha
den des menschlichen Körpers vor sich geht; sez
ner wirken sie antipyretisch, d. h. sie setzen
Fiebertemperaturen herab, eine Eigenschast, durch
die besonders die Salizylsäure ausgezeichnet ist,
die überhaupt im modernen Arzueischatz zu den
wichtigsten Mitteln gehört. Schließlich haben si

e

auch gewisse Eigentümlichkeiten in derWirkung aus
das Zentralnervensystem gemeinsam, die allerdings
nicht von so großer Bedeutung sind, da hier wirb
samere und harmlosere Mittel zur Versügung
stehen. Am wichtigsten is

t
sür die praktische Heil-

kunde ihre hohe desinsizierende Wirkung. Die aro
matischen Verbindungen sind starke Protoplasma
giste, die schon in sehr verdünntem Zustand die
Entwicklung der Bakterien, auch der sehr wider
standssähigen, hemmen und in stärkerer Konzen-
tration alle Mikroorganismen abtöten. Darum
gehören einige von ihnen zu den am meisten b

e

nutzten Desinsektionsmitteln, so die Karbolsäure
und das Lysol; letzteres besteht im wesentlichen
aus Kresolen.
Es liegt in der Natur der Sache, daß Mittel,

die schwer schädigend aus das Leben der Mikro
organismen wirken, auch sür den menschlichen Or-
ganismus nicht harmlos sind. Wie sie das Prolo-
plasma der Bakterien angreisen, so üben sie auch
einen Einsluß aus die Eiweißsubstanzen der mensch
lichen Zellen aus. Die aromatischen Stosse sind
nun aber dadurch ausgezeichnet, daß sie in viel
geringerem Maße die menschlichen Zellen schä
digen, als dies andere Antiseptika tun, z. B. das
sehr viel verwendete Sublimat (Quecksilber
chlorid). Dieses Quecksilbersalz greist wie viele
andere Metallsalze das Protoplasma in hohem
Maße an, indem es sich mit dem Eiweiß sest ver
bindet und dessen sehr labile Struktur erheblich
verändert. Woraus der schädliche Einsluß, den die
aromatischen Desinsektionsmittel aus die Mi-
kroorganismen und ebenso aus das menschliche
Protoplasma ausüben, eigentlich beruht, is

t noch

nicht recht entschieden. Iedensalls scheinen sie im
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Gegensatz zu anorganischen Desinsektionsmil-'
teln, vor allen den Metallsalzen (Sublimat),
mit dem Eiweiß keine sesten Verbindungen
einzugehen; andererseits is

t es unbestritten, daß
auch sie in zu starker Konzentration die mensch
lichen Zellen angreisen, wenn auch ihr Ein-
sluß aus die körpersremden Zellen, also die

verschiedenen Mikroorganismen, die im mensch
lichen Organismus vegetieren, stärker ist. Ein
Mittel, das nur die Mikroorganismen vernichtet,
den Wirt aber unbeeinslußt läßt, würde das Ideal
aller Desinsektionsmittel darstellen: es sindet sich
natürlich unter den aromatischen Substanzen eben
sowenig wie unter anderen Stossen. Die niederen
Phenole ähneln vielen anorganischen Desinsek
tionsmitteln darin, daß sie wie Säuren eine starke
Atzwirkung ausüben; deshalb lautet der populäre
Name des Phenols bekanntlich „Karbol
säure".
Von den aliphatischen Stossen, also den Deri

vaten des Methans (Oüt), unterscheiden sich die

aromatischen Verbindungen grundsätzlich in bezug
aus das Schicksal, das sie während der Passage

durch den menschlichen Organismus erleiden. Die
Stosse der aliphatischen Reihe, die man auch kurz
als Fettkörper bezeichnet, verbrennen im Orga
nismus wie andere Stosse, die als Nahrungsmittel
ausgenommen werden, zu Kohlensäure und Wasser,
den beiden Endprodukten jeder vollkommenen Ver
brennung. Sie stellen also selbst Nahrungsstosse
dar, deren Verbrennungswärme dem Körper zu
gute kommt. Die aromatischen Stosse, die alle
durch den sestgesügten Benzolring oder eine ver
wandte Variation ausgezeichnet sind, passieren den
Organismus hingegen sast unverändert. Eine
Verbrennung sindet bei ihnen jedensalls nicht statr.
Der Benzolring bleibt im Körper intakt,
seine Oxydation is

t eine sehr geringe; aus diesem
Grunde eignen sich die aromatischen Körper nicht
zu Nahrungsstossen, auch wenn sie noch so harm
los sind. Die Benzolverbindungen erleiden also
während ihrer Passage durch den Körper keine

großen Veränderungen; die Phenole werden mit
Glykuronsäure gepaart oder mit Schweselsäure zu
den sogenannten Ätherschweselsäuren verbunden,
die weit ungiftiger als die sreien Phenole sind.
Sie werden also im Körper entgistet. Auch die
aromatischen Säuren, Benzoesäure, Salizylsäure
usw., werden ziemlich unverändert ausgeschieden,
jedensalls nicht verbrannt, da der auch in ihnen
enthaltene Benzolring den Körper intakt verläßt.
Das Benzol, von dem die übrigen aroma

tischen Stosse in chemischer Beziehung ihren Aus
gang nehmen, hat sür die Pharmazeutik nicht ent

sernt die Bedeutung erlangen können, die es in der

Technik namentlich seit seiner Verwendung zum
Automobilmotorenbetrieb bekommen hat. Es wirkt
nur schwach antiseptisch und wird gelegentlich als
Antiparasitikum verwendet. Viel energischerwirkt
seine Hydroxylverbindung, das Phenol. Wie die
Hydroxylverbindungen der aliphatischen Kohlen
wasserstosse, d

.

h
. die Alkohole, energischer wir

ken als die Kohlenwasserstosse selbst (Methan, Ae
than usw.), so wirken auch die Phenole, aroma

tische Kohlenwasserstosse, in die eine oder mehrere
Hydroxylgruppen eingesührt sind, viel intensiver
als die reinen aromatischen Kohlenwasserstosse.
In nächster Verwandtschast zum Benzol steht

dns Naphthalin. Es bildet sich bei der
trockenen Destillation vieler organiseher Stosse
und kommt in großer Menge im Steinkohlenteer
vor, bis zu 10«/«. Während es sür niedere Tiere
ein starkes Gist darstellt, namentlich sür Insekten,

is
t es aus den Organismus des Menschen und der

höheren Tiere ohne wesentlichen Einsluß. Als.
äußeres Antiseptikum sindet es in der Medizin und
im Haushalt vielsach Verwendung. Bekannt is

t

seine Verwendung zur Abtötung von Motten und.
anderem Ungezieser; viele Insektenpulver bestehen
zu einem großen Teil aus diesem Teerprodukt.
Auch als Darmparasitikum zur Beseitigung von
Spulwürmern und anderen ungebetenen Darm
gasten wird es mit Ersolg verwendet.

(Schluß solgt.)

Kleine Mitteilungen.
Neue Wassen sür den Lustkrieg. Wie die „Ma-

rine-Rundschan" berichtet, macht die sranzösische
Heeresverwaltung zur Zeit Versuche mit Brand
pseilen, die vom Flugzeug aus gegen Lenkballons
verseuert werden sollen. Die Pseile sind etwa

,
2 m lang; sie tragen an der Spitze eine einen

slüssigen Explosivstoss enthaltende Zündk^sel, die
explodiert, sobald die Pseilspitze aus einen harten
Gegenstand stößt. Die ersten Versuche, die vom
Eisselturm ans unternommen worden sind, sollen
sehr besriedigt haben. H. G.
Ein neuartiges Boot is

t

nach einem Artikel
in „l^s llsture" kürzlich aus der Marne erprobt
worden. Zur Fortbewegung werden Schauselräder
verwendet, die durch eine einsache Anordnung bei
gleicher Muskellvanspruchung eine bessere Krast-
ausnutzung gewährleisten und die Fortbewegung
gleichmäßigem gestalten als Ruder. Der Ruderer,
wenn man den Ausdruck beibehalten will, sitzt
in der Fahrtrichtung, ebensalls ein nicht zu unter
schätzender Vorteil. Das Boot ist vor allem sür
enge oder dicht bewachsene Gewässer bestimmt, wo

die langen Ruder sehr hinderlich sind. Bei den
Versuchssahrten soll sich die Einrichtung gut be

währt haben. H
. G.

Ein Zielsernrohr mit neuartiger Absehen-Ein
richtung. Die bekannten optischen Werke R. Iueß.
in Berlin-Steglitz haben kürzlich aus Anregung
der Rheinischen Metallwaren-Fabriken in Düssel
dors ein Zielsernrohr angesertigt, bei dem die bis
her gebräuchliche Elevations -Einrichtung mit
Schraubmechanismus durch eine Revolverscheibe
ersetzt worden ist, aus der drei Absehen, etwa sür
100, 150 und 200 oder sür 100, 200 und 300 m
ausgetragen sind. Iede Entsernung besitzt also ein
besonderes, durch leichtes Drehen au der geränder
ten Revolverscheibe einstellbares Absehen, mit dem
zugleich die zugehörige Entsernungszahl im Fern
rohr sichtbar wird. Die Einrichtung gestattet, Schuß-
Entsernungs-Andernngen noch im Anschlag vor
zunehmen, ohne das Äuge vom Okular und seiner
Zieleinrichtung zu entsernen. Die richtige Ein-
stellunq jedes Absehens — es erscheint stets nur
eines im Gesichtsseld — wird durch einen ein-.
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schnappenden, sedernden Stist markiert, der die
Scheibe zugleich gegen Verdrehung beim Schuß
sichert. Das unter der Bezeichnung „Helios R"

gramm des herrlichen Edelsteins gewonnen. Wäre
es möglich, daraus eine einzige Diamantrosem
herzustellen, so würde dieser 20 Zentner schwere

Peters vboi
Der kürzlich erössnete, von Gehetmrat Dülser (Dresden, entworsene Neubau der Technischen Hochschule in Treibe-
Do.« Gebäude enthalt neben ÜbungS- und Hörsälen die Sammlungen sür Brücken-, Eisendahn-. Straßen- und Wasserbaudn
Bauingenieurabteilung, das Flubbaulaboraiortum. das Geodätische und das Wissenschastlich-plwtographilche Jnstitut. sowie

im Turm eine Sternwarte.

aus den Markt gebrachte neue Zielsernrohr wird
zunächst sür die Vergrößerungen 2,/-, 4, 5, 8 und
10 mal ausgesührt.
Diamanten. Transvaal, das eigentliche Dia-

mantenland, liesert immer noch weitaus die meisten
Steine dieses teuersten Minerals. Die im Alter-

Die Diamantenausbeute Transvaals im Jahre ISII, in
einem einzigen Kristall dargestellt.

tum berühmten indischen Diamantgruben sind zum
größten Teil erschöpst. Außer in Transvaal und

Brasilien werden heutzutage nur noch in Südwest-
Asrika nennenswerte Mengen von Diamanten ge-

sunden: hier stellt ost der Ertrag einer einzigen
Woche einen Wert von 80 000 M dar. In Trans-
vaal wurden im Iahre 1911 ungesähr 1000 Kilo-

Brillant einen Durchmesser von ungesähr l,l m
und eine Höhe von 50 em besitzen..
Wieviel Holz verbraucht man beim Bau un

serer modernen Riesenschisse? Ein in der ,HoIz
welt" angesührtes Beispiel beantwortet dieie

^rage. Beim Bau des dem „Norddeutschen LIM
gehörenden Dampsers „Kolumbus", der zur Ze,i
seiner Vollendung entgegengeht, und der bei 236m

Länge eine Breite von 25 m und einen RauiM-
halt von 35 000 Tonnen hat, der also durchaus
nicht zu den Kolossen der „Imperator"-Klasse ge

hört, sind 800 ebm Teakholz, 650 ebm Oregon und
Pitchpine, 2000 odm Kiesernholz, 600 obm -le,n

holz und 80 edm Eichen- und Moaholz verbrauchi
worden. Diese Holzmenge entspricht einem Sa»

beträchtlicher Größe, denn wenn man annimm.-.
es seien lauter Stämme von 30 om Durchmesser
und 10 m Höhe verwendet worden, so müßte man

6000 solcher Stämme sällen — und das sür eir

einziges Schiss. H. G

Ein zweirädriges Automobil. Zeitungsnack
richten zusolge hat ein Ingenieur namens Balier
Zchüser in Reichenberg ein Automobil mit ,w,"
hinlereinanderliegrnden Sitzen konstruiert, das a«'

einem nach Art eines Zweirades konstruierten Un
tergestell, also aus nur zwei Rädern, läust. «teht
der Wagen, so wird er durch in der Mitte seitlied
angeordnete kleine Räder gestützt, die nach ersola
tem Anlaus, sobald die Geschwindigkeit 15 w

beträgt, selbsttätig emporgehoben werden. i^s

Hauptvorteil wird der neuen Konstruktion, die al?

Balierzykle bezeichnet wird, große BeweglittKii
nachgerühmt, so daß Schwierigkeiten des Mge

verlauss oder des Terrains leicht überwunden wer

den. Außerdem soll die Einrichtung bedeuieM
Krastersparnis, also Betriebsverbilligung, im

solge haben. H



X „Die neue Freiheit ift es, die wir mit jeder Erfindung neu begrüßen, die H

H
Freiheit, die die Menschen seit Jahrtausenden im Geiste schauen! Die unendliche K

5 Möglichkeit, der Natur in allen Wegen ihren Laus zu gebieten und unsere Wahr» H

K nehmung bis über alle Grenzen auszudehnen, diese MSrchenidee aus den Kinder» X

H träumen der Menschheit in zuverlässige Wahrheit, in Gewißheit und reelle Tat zu ö

^

verwandeln. Das ift es, was die Technik im Grunde will." E. Zschimmer.
^

Zur Psychologie der Gesahr.
von vipl.sIng. n. Stern.

Wenn eine surchtbare Katastrophe, wie

seinerzeit die Schlagwetterexplosion aus der Rad-
boder Zeche oder wie der schreckensvolle Unter

gang der „Mitsuio" und der „Lmprsss «i
Irslsnä", den Traum der Sorg- und Gesahr
losigkeit, den wir alle träumen, wieder ein
mal gründlich verwischt, tritt uns mit erschüt
ternder Deutlichkeit die große latente Gesahr
vor Augen, die in unserem ganzen modernen
Leben vorhanden ist. Man is

t

so sehr an die

Sicherheit und Präzision aller uns umgebenden

technischen Einrichtungen gewöhnt, daß man

sörmlich überrascht wird, wenn sich wieder ein
mal vor einem der schwarze Abgrund der Ge

sahr austut, über den im allgemeinen so

sichere Brücken hinwegsühren, daß uns sast
jedes Schwindelgesühl verloren gegangen

ist. Wenn wir aber wieder einmal in
die grauenvolle Tiese gesehen haben, ver

läßt uns das Bild so bald nicht mehr.
Das Vorhandensein der Gesahr, ihre Allgegen-
ivart, hat sich uns wieder eingeprägt. Alle

Einrichtungen, die uns darüber beschwichtigen,

sie vergessen machen, unterdrücken si
e nur, aber

beseitigen si
e nicht, sühren nur daran vorbei,

lassen uns ihr nur entgehen, nicht widerstehen.
Darin liegt die traurige Gewißheit, daß wir
immer aus Entladungen gesaßt sein müssen,

nachdem unser Leben immer mehr Antrieb durch
das Räderwerk der Technik erhalten hat. Ge
wiß, wir werden mit immer stärkeren Armen die

Gesahren abhalten, beiseite schieben und zurück
drängen, wir werden geschickter an ihnen vor
über gehen, und immer bessere Bodenkenntnisse

unsrer Führer werden uns die gesahrdrohenden
Gletscherspalten überschreiten und umgehen hel

sen. Aber bei alledem kann doch nicht vergessen
werden, daß an sich die Gesahr selbst bleibt,

daß si
e die Begleiterscheinung des Fortschritts ist.
Wenn wir das Wesen der Gesahr betrachten,
7.^. I. 7.

müssen wir zwei an sich verschiedene Momente

auseinanderhalten: die Gesahrnwglichkeit und

die Gesahrwahrscheinlichkeit. Die Gesahrmöglich
keit is

t der Ausdruck der Größe, die Spannung:
die Gesahrwahrscheinlichkeit gewissermaßen der

Ausdruck der Masse und Menge. Beide be

stimmen die Gesahrleistung, kurz: die Gesahr.

In der Regel beruht das allgemeine Urteil
nur aus der Betrachtung der Gesahrwahrschein-
lichkeit, weil si

e die sür die Auslösung maß
gebende Häusigkeit dokumentiert. Hierdurch aber

wird das Bild einseitig, und damit entstehen
die Überraschungen. Der wichtigere Faktor sür
die Schassung von Sicherheitsmaßregeln is

t die

Gesahrmöglichkeit. Wir sind heute so sehr durch
Lebensgewohnheiten beeinslußt, daß es zur
Losschälung der eigentlichen Gesahrmöglich

keiten, die uns umgeben, besonderer Überlegun
gen bedars. Nehmen wir an, wir steigen aus
eine Leiter. Damit schassen wir eine gewisse,
bei jedem Leiterausstieg vorhandene Gesahr,

deren Größe von der Höhe abhängig ist, bis

zu der wir gestiegen sind. Das is
t die Gesahr-
möglichkeit, das Gesahrpotential, das mathema

tisch gleich der Höhe ist. Die Gesahrmöglichkeit

is
t

stets als potentielle Energie vorhanden, und

si
e

is
t eine latente Größe. Die Wahrscheinlichkeit,

daß sie ausgelöst wird, is
t von der Konstruktion

der Leiter und von der Geschicklichkeit und Ver
richtung des Arbeiters abhängig. Wenn an der
Leiter eine Sprosse morsch ist, kann sie beim
Betreten durchbrechen; ebenso kann ein Aus
rutschen der schlecht ausgestellten Leiter den

Absturz herbeisühren. Denselben Essekt kann

aber auch das Fehltreten des Arbeiters oder
ein Herabsallen durch ungeschickte oder gewagte

Verrichtungen nach sich ziehen. Wir haben also
die Größe der Gesahr als eine gegebene Größe
und die Schuld der Auslösung durch sachliche
und persönliche Momente. Danach können wir

t1



202 Dipl.-Ing. N. Stern :

jede gesahrbringende Leistung zergliedern. Wenn
wir Automobil sahren, schassen wir eine Gesahr,
die nach dem Grade der Geschwindigkeit, der Be

lebung und der Beschassenheit der Straßen eine
bestimmte, sür jede Automobilsahrt vorhandene
Größe hat. Ihre Auslösung hängt von der
Geschicklichkeit des Fahrers, der Straßenbeschas-
senheit und der Bruchsicherheit aller Wagenteile
ab. Es is

t klar, daß wir zur Herbeisührung
einer bestimmten Leistung die Gesahr nicht
vermeiden können; alles, was in unserer
Macht steht, is

t

abwehrender Natur: eine ent
sprechende Behandlung der erwähnten sachlichen
und individuellen Momente. Das materielle
oder bauliche Moment sindet aus dem ganzen
Gebiete der Technik eine zwangläusige Förde
rung, denn es trisst mit den Lebensbedingungen.
aller Neuernngen überhaupt zusammen. Wir
versügen ja heute über solche Materialqualitäten,
über so weitgehende Untersuchungsmethoden, daß
das, was wir in der Konstruktion und den
Baustossen wagen können, mit großer Tress
sicherheit sestgestellt werden kann. Das tech
nische Gewissen ist, muß man anerkennen,

äußerst ausgeprägt, und in der Tat stehen die
Fälle, die ihm zur Last sallen, ganz vereinzelt
und als Ausnahmen da.

Anders kommt das persönliche Moment

zur Geltung. Durch alles Menschenringen geht

etwas vom Baumeister SolneßSchicksal, das
uns nicht so hoch steigen läßt, wie wir bauen.
Wir rusen Geister, die wir mitunter nicht zur
rechten Zeit wieder los werden können, die uns
über den Kops wachsen wollen. Ersahrungs-
gemäß sallen im Felde der Technik am häusig

sten die Neulinge und die Alten. Die Neulinge

sehen sich .«rüsten gegenüber, denen sie nicht

widerstehen und die si
e

noch nicht beherrschen
können. Der Abgrund lockt sie an. Es is

t eine

ost beobachtete Erscheinung, daß Lehrjungen
von Zahnrädern angelockt werden, mit den
Fingern hineinzusassen. Tie Neulinge im Auto-
mobilsahren begehen ost die schlimmsten Aus
schreitungen. Sie sind über Nacht in den Be

sitz einer Fähigkeit gekommen, die stärker is
t

als sie, die si
e

noch nicht beherrschen können,

die mit ihnen durchgeht. Es is
t nun eine Er

scheinung unseres modernen Lebens, daß es

leichter große «rüste nnd damit eine größere

Gesahrmöglichkeit in die Hand des einzelnen
gibt. Auch hier hat die Entwicklung eine große

Ausgabe zu lösen. Sie is
t vor allem erzieheri
scher Natur. Es muß das Bewußtsein noch

stärker geweckt werden, wie gesährliche Werk

zeuge heute dem einzelnen in die Hand gegeben

sind, nnd die einzelnen müssen zur weisen,

vernünstigen Handhabung angehalten werden.

Das Verantwortungsgesühl muß ihre Hand-
lungrn beherrschen.
Schwieriger is

t die Einwirkung dort, im
die Vertrautheit mit der Sache, die giM

Übung, jede Vorsicht und Rücksicht ausschalt«
Das Gesühl des vollständigen Beherrschens südn

auch aus dem Gebiete der Naturkräste zu lln-

überlegtheiten. Hier is
t

tatsächlich schwer zu

helsen, denn jeder Ermahnung und jedem Willen

zur klugen Mäßigung steht das „gute Kön

nen" im Wege. Es kann nur aus die Person-
lichkeit dahin eingewirkt werden, die Grenzen
der Sicherheit auch wider besseres Können ein

zuhalten. Die Tatsache, daß es bereits zahllosen,
in der Industrie heute Beschästigten gelungen
ist, diesen Sieg über sich selber zu erringen,

läßt auch hier die Hossnung aus die stete Be

rücksichtigung der Gesahrmöglichkeit nicht schwin
den. Unser ganzes Leben zeigt eine Steigerung

des menschlichen Verantwortungsgesühls: «,

wird auch mit seinen höheren Zwecken wachsen.

Tie Gesahrmöglichkeit beruht also nur mii
der geschossenen Leistung, aus dem Potential,

si
e

is
t allein gegeben durch die Tiese des Ad

grunds, die .Höhe der Leiter; die Gesahrwadr-

scheinlichkeit dagegen repräsentiert alle Gegen-

saktoren. Die Abhaltungssaktoren beruhen da-

her, wie gesagt, aus allen Einslüssen materieller

Natur, aus Stoss und Art der Begrenzung?-
mittel und ihrer Anwendung. Die Gesahrmög

lichkeit is
t die Krast des wilden Tieres. Tie

Wahrscheinlichkeit wird bedingt durch die Wider

standssähigkeit der Eisengitter des Käsigs. Wir

können also immer stärkere Gesahren einsangen

und anhansen, wenn wir bessere Bnustosse b
e

sitzen, stärkere ,«äsiggitter herzustellen vermögen.

Darin liegt ja die Ursache, daß wir immer tirser
in die Gesahrmöglichkeiten hineinkommen, immer

größere Gesahrpotentiale ansammeln. und b
e

herrschen. Mit dem Vertrauen aus unser Ma-
terial, nnser Können überhaupt, wächst aber

auch die Sorglosigkeit. So kommt es, daß wir
gewaltigen Gesahrgrößen ganz unbesorgt be-

gegnen, daß die Gesahrnähe uns gar nicht rührt
Ter .«eisig hält alles ab. An die Gesahrmöglie»
keit, das is

t der sundamemale Grundsatz, solllen

alle Sicherungsmaßregeln anknüpsen, denn si
e

is
t der einzige wirkliche Maßstab der

säehlichen Gesahrgröße. Dagegen wird am

n,eisten gesündigt, besonders weuu die GeM-

wahrscheinlichkeil gering ist. Eine in dieser Be"

ziehung musterhaste Einrichtung, die vo» all«

Wahrscheinlichkeitslleinheit nicht eingeselMU



Zur Psychologie der Gesahr. 203

wird, is
t beispielsweise der Tampskessel-Über-

wachungsverein. Nur durch eine so regelmäßig

durchgesührte, allgemein verzweigte Revision is
t

es möglich, daß die Zahl der Gesahrausbrüche
aus ein solches Mindestmaß beschränkt wird.
Man is

t

heute so sehr an die Gesahrlosigkeit

eines Dampskessels gewöhnt, daß man ganz

vergißt, welches gewaltige Wagen die Schas
sung eines Dampskessels srüher einmal bedeutete.
Tie bei einer technischen Neuerung mitunter
austretenden Bedenken sind ost so stark, daß

sie die ganze Lebenssähigkeit eines Fortschritts
abschneiden und gesährden können. Mit ver
ständlicher Klarheit tritt uns dies heute im

Problem der Lustschissahrt entgegen. Ein Hauvt-
inoment, das der Zeppelinschen Sache noch ent

gegengehalten wird, is
t die Explosionsgesahr.

Hier haben wir ganz überwältigend und er
drückend die reine Gesahrmöglichkeit. Die große
Menge des explosiven Wasserstossgases in be

denklicher Nähe von Explosionsmotoren und

ihre leichte Entzündungsmöglichkeit schassen bis

her nicht gekannte Gesahrmöglichkeiten. Aber

sollen wir deshalb, wie man es von verschiedenen
Seiten raten möchte, die Sache selbst abbrechen?
Es wäre gegen alle technische Ersahrung, denn
vorläusig sehlt noch das abschließende Urteil
darüber, wie weit man durch Konstruktion und

stossliche Maßnahmen die Gesahr abhalten kann
und welche Wahrscheinlichkeitszisser sich im

Lause der Zeit herausbildet. Es liegt durchaus
im Bereich des zu Erwartenden, daß man die

Gesahrnähe im Zeppelinschen Lenkschiss bald

ebenso vergißt, wie im Kesselhaus eines großen

Elektrizitätswerks oder aus dem Probierstemd
einer Motorensabrik. Die Ersahrung beruhigt
uns also, bestätigt uns erst, wie weit wir uns
mit einer gewissen Erscheinung einlassen können.
Sie schläsert uns aber auch, wie ansangs an
gedeutet wurde, ein. Unser schlimmster Feind,
der stete Vorbote und Wegbahner der Gesahr,

is
t die Gewohnheit. Sie nagt an unseren sestesten

Netzen, mit denen wir die Gesahr abhalten,
und verschasst ihr den Eingang. Sie is

t die

einmal vergessene Wachsamkeit, die den ver

trautesten Bergsührer in den Tod sührt. Wer
oben im Hochgebirge wandert, dars nie in der

Wachsamkeit nachlassen. Wahrlich, unser immer

mehr Potential enthaltendes Leben nähert sich
dem Wandern im Hochgebirge immer mehr; wir

brauchen stets wache Bergsührernaturen i

Die Gesahr, der Gewohnheit zu versallen,

is
t das stete Leiden aller Sicherheitssaktoren.

Wo es geht, hat man in der Technik ja automa

tische Sicherheitsvorrichtnngen geschassen, aber

auch si
e

schließen die stete Sorge ein, daß si
e

rosten, weil si
e

rasten. Auch dagegen hat man

durch konstruktive Maßnahmen angekämpst. Es

se
i

nur an Auszugssicherungen erinnert. Schließ
lich bleiben si

e aber alle wieder der persön-.

lichen menschlichen Kontrolle unterstellt. Das

einzige Heilmittel dagegen is
t der Wechsel, nnd

in richtiger Erkenntnis dessen streben auch alle

Sicherheitsorganisationen danach, den Personen

wechsel zum Ausdruck zu bringen. Damit das.
was dem einen entgeht, der andere sieht und,
was dieser noch übersieht, der nächste kontrolliert
und revidiert. Dieses System der mehrsachen

Wechselkontrolle bedars noch der weiter um sich
greisenden Anwendung, wenn alle Sicherheits-
vorkehrungen stets der Gesahrmöglichkeit ent

sprechen sollen.

Aus diesem Wege muß die Entwicklung wei
ter sühren und muß tun, was noch zu tun
übrig bleibt. Die Technik hat wegen ihrer
Gesahrmöglichkeit schon manches bittere und

ungerechte Wort über sich ergehen lassen müssen.
Wir müssen duldsamer und gerechter denken,
wenn wir nur einen Blick aus die Unsumme
von Gesahrmöglichkeiten Wersen, die unser gan

zes Leben ersüllen. Dann erscheint die Zahl
der Opser, die unsere Unvollkommenheit noch
sordert, gering. Aber es is

t
nicht wahr, daß

srühere Zeiten in ihrem beschaulichen Dasein
besser daran waren. Im Verhältnis zu dem.
was si

e gewagt haben, sicher nicht. Wir haben
also keinen Grund zu verzagen. Oder sollten
wir vielleicht aus alle neuen Möglichkeiten ver

zichten? Das Leben, der in nns drängende Geist,

unsere Krast und unser Mut, setzen uns ein lachen
des Nein entgegen. Das Sicherste bleibt gewiß
immer das Zusußgehen, und wer durchaus
im Bett sterben will, muß zu Hause bleiben.
Aber alle, die vorwärts wollen, müssen durch
die Gasse der Gesahren. Und es is

t

Menscheu-
art, seit es Menschen gibt, die Gesahr zu lieben.

Im Spiel der Kräste dahinzuschreiten, das is
t die

Freude unseres Lebens, das Zeichen unserer Krast.
Deshalb kann auch der Abgrund, der sich

vor uns austut, uns nicht zurückhalten, weiter
darüber hinwegz^schreiten. Wir sehen nur, daß
wir noch stärkere Brücken bauen müssen. So
geht das Leben rasch darüber hinweg, sein
Zug is

t

unaushaltsam. Hundert Berusene aber,

die eine Katastrophe wachgerüttelt hat, sorgen

sich darum, wie sie die Lücke, durch die

die Gesahr hereingeschlüpst ist, wieder ver

schließen können. Und das soziale Gewissen

unserer Zeit heilt die Wunden, die der Fort
schritt geschlafen hat.
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II. Bewässerungen.
Der Ursprung der Bewässerungsanlagen liegt

im Orient. Ursprünglich waren diese Anlagen nur
dazu bestimmt, dem durch die heißen Strahlen
der Sonne ausgedörrten Boden die ihm entzogene,
zur Auslösung der in ihm enthaltenen Pslanzen-
nährstosse ersorderliche Feuchtigkeit zu ersetzen.

Abb. I. Auskleidung des Sauptzuleiters
nlil Ton oder Beron.

Doch is
t mau schon srüh dazu übergegangen, dem

Boden durch kunstliche Bewässerung auch die ihm
von den Pslanzen entzogenen Nährstosse wieder
zuzusühren, indem man zur Bewässerung solches
Wasser verwendete, in dem diese Stosse in ge
nügendem Maße vorhanden waren, und indem
man die betressenden Anlagen so gestaltete, dasz
diese Stosse zur Ablagerung gelangten. Anlagen
dieser Art bewirken düngende Bewässerung. Zu
ihnen zählen der Rttetenbau, der Hangban, die
Stauwiesenanlagen, die Stauberieselungen und die
Schla«chberieselungen. Lediglich ans euch tende
Bewässerung dagegen sindet beim Grabenstauban
statt. Die meisten der in Dentschland heute und
in srüherer Zeit gebauten Bewässerungsanlagen

besassen sich mit der Bewässerung von Wiesen :

Bewässerung von Acterlündereien sindet verhält-
nismäßig selten statt, erscheint hier auch der kli

matischen Verhältnisse wegen selten ersorderlich.
Man unterscheidet E i n st a u u n g e n , bei denen
das Bewässerungswasser längere oder kürzere Zeit
aus den Flächen oder in Gräben angestaut wird
und hier ohne Bewegung stehen bleibt, und Be
rieselungen, bei denen das Wasser über die
Bewässerungssläche rieselt. Znr Bewässerung ge
eignet is

t jedes Wasser, das keine den Pslanzen
schädliche Stosse enthält und genügende Mengen

sruchtbarer Sinkstosse sührt. In erster Linie

Abb. 2
.

Grabenstaubau ; 1
5

«tnlaßschleuse, K Auslaßlchleuse,

8 Slauschleuse.

kommt also gewöhnliches Flnßwasser in Frage, das
namentlich dann vorzüglich geeignet ist, wenn es
dem Flusse an einer Stelle entnommen wird, wo
dieser bereits größere Streeken gedüngter Felder,
sowie Ortschasten durchslossen hat. Dabei hat das

Wasser reichlich Gelegenheit gehabt, geeignete Be-

Mit 12 ttdbildungen

standteile auszunehmen und sich mit dem zu der«
Oxydation notwendigen Lustsauerstoss zu sättigen
Städtische Abwässer sind in der Regel ebensalls g

e

eignet; Abwässer von Salinen, Hüttenwerken, Gru
ben u.dgl. m. dagegen sast nie. Tors- und Moorwui
ser enthält meistens Stosse, die es zur Bewässerung
untauglich machen. Das Vorkommen von Frö
schen und Fischen läßt aus brauchbares Walser
schließen. Die in und an dem sür die Bewässerung
in Aussicht genommenen Wasser lebenden Pslanzer
lassen ebensalls einen Schluß aus seine Güte
So kann man z. B. annehmen, daß das Wasl«
geeignet ist, wenn es Tannenwedel, Frühling?
ivasserstern, weiße Seerose, Bachquellkraut, Muni
mel und Seesimse ausweist. Das Vorkommen ro°
rauhem Hornblatt, Flußranunkel, Wasserliesch une
gemeinem Pseilkraut dagegen weist aus wenige
gutes Wasser hin.
Die ersorderlichen Wassermengen sind von ver

schiedenen Umständen abhängig. Von Einsluß sm'

Abb. Z
.

Stauvorrichtung Snstem Steensatt.
links sester, rechts beweglicher Teil.

z. B. in erster Linie der Zweek der Bewässerung.
die Bodenbeschassenheit, die anzubauenden Pslan
zen nnd das Bewässerungssystem. Düngende Be

wässerung verlangt im allgemeinen größere Wa!

sermengen als anfeuchtende. Ebenso sind bei leick

tem Boden größere Wassermengen nötig, als bei

schwererem. Von den ans Bewässerungsslöchen ein
gebauten Pslanzen is

t

sür Getreide bedeutend we

niger Wasser ersorderlich, als z. B. sür Wiesen
greiser und -kräuter. Am meisten Wasser verlang!
Reis, etwa zehnmal so viel als Getreide und etn"
dreimal so viel als Wiesenpslanzen. Bei der Er
mittlnng der ersorderlichen Wossermenge sind

,"

ner noch zu berücksichtigen: das Klima, der «
und sür sich schon vorhandene Grundwasserslank.
die voraussichtlichen Wasserverluste und ähnliche?
Für düngende Wiesenbewässerung ist bei gewödn
lichen Verhältnissen „ach Angabe Pros. Dünlel
bergs eine sekundliche Zusührung von 17—521
pro Hektar ersorderlich, j

e nachdem, ob die B
e

wässerung genügend, gut, sehr gut oder nn?jle

zeichnet sein soll.
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Heuschmidt verlangt bei anseuchtender Be
wässerung in schwerem Boden eine zweimalige
Überstauung von je 0,14 m Stauhöhe, in mitt
lerem Boden eine dreimalige Überstaunng von je
0,16 m Stauhöhe und in leichtem Boden eine
vier- bis sünsmalige Überstaunng von je 0,16 m
Stauhöhe. Die Kberstanungen sollen den sehlen
den Sommerregen ersetzen, sallen daher in die

Zeit von Ende Mai bis Ende August.
Entnommen wird das Wasser aus Flüssen,

Bächen, Seen, Teichen, Brnnnen oder künst
lich hergestellten Staubeeken. Bei einer Ent
nahme aus Flüssen oder Bächen sind häusig
Stauvorrichtungen (seste oder bewegliche Wehre)
ersorderlich. Dadurch wird eine Erhöhung des
Wasserspiegels erzielt, die nicht selten zur Be
schassung des im Hauptzuleiter ersorderlichen
Gesälles notwendig ist.

— Künstliche Stau
becken werden in der Regel durch Errichtung von
Talsperren gewonnen. Teichen oder Seen kann
das Wasser ohne Nachteil sür die die betressenden
Wasserslächen umgebenden Grundstücke meistens
nur dann entnommen werden, wenn genügend Zu

fluß vorhanden ist. — Aus
Schiffahrtskanälen läßt
sich das Bewässerungs
wasser sehr selten entneh
men, da diese Kanäle selbst
sehr häusig mit Mangel
an Speisewasser zu kämp
sen haben.
Wenn der Wasserspie

gel des Wasserbehälters,
dem das Bewässerungs-

wasser entnommen werden
soll, eine sür den Betrieb
der Bewässerung aus

reichende Höhe nicht be

sitzt und diesem Ubelstand
durch Errichtung von
Stauwerken nicht abge

holsen werden kann, wie
es z. B. dann der Fall
ist, wenn ein See oder

Teich in Frage kommt,
so müssen Schöpswerke

errichtet werden, die das

Wasser in den höher liegenden Hauptzuleiter

schassen. Man wendet hierbei Pumpen, Schöps
räder oder Becherwerke an. Pumpen eignen sich
hauptsächlich sür Bewässerungen größeren Stils,
bei denen man in der Regel durch Dampsmaschinen
betriebene Zentrisugalpumpen benutzt. Kolben
pumpen können nur dort angewendet werden, wo
Gelegenheit gegeben is

t oder geschassen werden
kann, das gehobene Wasser in einem besonderen
Becken auszuspeichern. Schöpsräder setzen die Ent
nahme des Wassers aus Flüssen oder Bächen vor
aus, da sie durch die lebendige Krast des sließenden
Wassers getrieben werden. Zur Entnahme aus
Brunnen sind Becherwerke geeignet, die durch
Göpelwerke oder Windmotore (bisher nur ver
einzelt) bedient werden. In einzelnen Füllen las
sen sich wohl auch hhdraulische Widder (Stoßheber)
anwenden, dann nämlich, wenn größere Wasser
mengen mit kleinem Druck zur Versügung stehen,
aber nur kleinere Wassermengen zu heben sind.
Für Anlagen, die eine düngende Bewässerung be
zwecken, is
t

der Betrieb von Hebewerken des ver-

Abb. 4. Stamvtesenanlage.

e Einlaßschleuse, ä Au«-
laßschleuse, 8 Stauschleuse.

hältnismäßig großen Wasserbedarss wegen häusig
wenig rentabel.
Die Verbindung von Wasserentnahmestelle

und Bewässerungssläche wird durch den Haupt
zuleiter bewirkt, der meistens als ossener Graben
an dem höheren Rande der Bewässerungssläche
entlang gesührt wird. Abmessungen und Gesälle

Abb. 5. Stauberieselung! L Einlas,
schleuse, 8 Stauschleuse, U

leuse, ä Auslaß-
erlaus.

des Hauptzuleiters sind tunlichst so zu bestimmen,

daß gewisse Geschwindigkeiten voraussichtlich nicht
überschritten werden; sonst werden Sohle und User
angegrissen. Die Größe dieser Maximalgeschwin
digkeiten richtet sich nach den Bodenarten, die der
Graben durchschneidet. Bei größeren Geschwindig
keiten sind Sohle und User zu besestigen, etwa
durch Sohlschwellen oder Faschinen. Zu gering
dars die Geschwindigkeit jedoch auch nicht werden,
weil sonst die im Wasser enthaltenen Sinkstosse
bereits im Hauptzuleiter zur Ablagerung kommen
würden. Ist die Geschwindigkeit z. B. kleiner als
0,20 ra pro Sekunde, so setzt sich Schlamm ab,

is
t

sie kleiner als 0,40 m pro Sekunde, so wird
Sand abgelagert. Im allgemeinen is

t es ersah
rungsgemäß zweckmäßig, dem Hauptzuleiter ein

Gesälle von 1:30 bis 1:100 zu geben: aus
nahmsweise kann man bis aus 1:500 herab
gehen, salls dies wegen der großen Länge eines

Zuleiters geboten erscheint.
Der Terrainverhältnisse wegen wird der

Hauptzuleiter teilweise im Abtrag und teilweise
im Austrag zu liegen kommen. Letzteres is
t tun

lichst zu vermeiden oder einzuschränken, da die noch
längere Zeit lockere Erde des Austrags zu erheb
lichen Wasserverlusten durch Versickerung Anlaß zu

Abb. s. Natürlicher Hangbau.

geben pslegt. Abhilse schasst in gewissem Grade
ein Bekleiden der Sohle und Böschungen mit Ton
oder (bei nicht zu langen Strecken) mit Beton

nach Abb. 1
.

Für die Aussührung der Bewässerung selbst
hat man, wie ich bereits andeutete, verschiedene
Systeme erdacht. Die in der Praxis hauptsächlich
benutzten Methoden sollen in solgendem beschrie
ben werden.
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Beim Graben staubau (Abb. 2) wird die
zu bewässernde Fläche mit einem Grabennetz ver-
sehen, dessen Gräben ihrer Bedeutung und Länge
nach als Haupt-, Zug- und Beetgräben bezeichnet
werden. Das Bewässerungswasser wird bei diesem
System nur in den Grüben angestaut, gelangt

I

,
I

l

I-
^

Abb. 7. Künstlicher Hangdau.

also nicht aus die zu bewässernde Fläche. Das
Grabennetz gleicht in seiner Anordnung und Aus
sührung dem bei Entwässerungsanlagen üblichen
Grabennetz (vgl. S. 121—122 ds. Bandes). Der
Hauptgraben wird in seinem oberen Ende als
Hauptzuleiter ausgebaut und bis an die Wasser-
entnahmestelle weiter gesührt. Hier wird eine Ein-
laßschleuse oder, salls Hebung des Wassers er-
sorderlich ist, ein Hebewerk in ihm eingerichtet.
Das untere Ende des Hauptgrabens erhält eine
Auslaßschleuse. Die übrigen Gräben werden der-
artig untereinander verbunden, daß das Wasser in
alle Teile der Niederung dringt. «oll bewässert
werden, so wird die Auslaßschleuse geschlossen und
die Einlaßschleuse geössnet oder das Hebewerk in
Gang gesetzt. Hieraus süllen sich allmählich sämt
liche Gräben mit Wasser, das durch die Graben
wände hindurch in den Boden dringt und hier die
gewünschte Anseuchtung bewirkt. Ist eine genü
gende Anseuchtung erzielt, so wird die Einlaß-
schleuse geschlossen oder der Betrieb des Hebewerks
eingestellt und die Auslaßschleuse geössnet, woraus
die Gräben leer lausen. Bei größerer Ausdehnung
und stärkerem Gesälle der Bewässernngssläche wer
den die Hauptgräben nn geeigneten Stellen mit

K

Abb. 8. Natürlicher Rllctenbau ; Querschnitt.

weiteren Schleusen, sogen. Stauschlensen, versehen,
die nacheinander, von nuten nach oben, geschlossen

bezw. geössnet werden. Diese Schleusen können
iu verschiedener Weise eingerichtet sein. Ich habe
sehr gute Ersahrungen mit der in Abb. 3 dar
gestellten, von mir erdachten Stauvorrichtnng ans
Beton gemacht, die sich allerdings sür stark hu-
mussäurehaltigen Boden nicht eignet, da der Beton
in solchem Boden nicht sehr dauerhast ist. Auch
dars die ganze Anlage nicht zu groß sein, da sonst
der bewegliche Teil, der beim Schließen der

Schleusen in den sesten Teil hilleingesetzt wird,
zu schwer wird.

Durch den Grabenstauban erzielt man in leich
terem Boden eine Hebung des Grundwasserstau-
des; in schwererem Boden, wo der Grundwasser-
stand an und sür sich höher zu sein pslegt, ver

hindert man sein Sinken. Anzuwenden ist der

Grabenstaubau vorzugsweise aus Flächen, di.
weder überrieselt noch überstaut werden dürsen.
Sehr häusig gelangt er aus Moorwiesen ohne
isanddecke zur Anwendung.
S t a u w i e s e n a n l a g e n (Abb. 4) und
St an beriese! un gen (Abb. 5) ähneln in ihrer
Bauart dem Grabenstaubau, doch wird bei diesen
Systemen das Wasser nicht nur in den (Grüben.
sondern auch aus der Bewässernngssläche selbst an
gestaut. Bei Stauberieselungen sindet außerdem
noch ein ständiger Zusluß srischen und ein stän
diger Absluß des verbrauchten Wassers statt. Be,
beiden Systemen is

t die Bewässerungssläche an d?n
Stellen, wo sie kein genügend hohes Hinterland
besitzt, einzudeichen . Deiche werden auch bei grö
ßeren Flächen mit stärkerem Gesälle zwischen den
in diesem Falle zu bildenden Abteilungen errichtet.
An den Areuzungsstellen dieser „Zwischendeietx
mit dem Hauptgraben werden Stauschleusen er
baut. Bei Stauberieselnugen erhalten die Zwi
schendeiche außerdem an geeigneten Stellen Über
läuse, über die das Wasser aus der höheren in die
niedrigere Abteilung tritt. Stauwiesenanlagen be-
währen sich am besten bei durchlässigen Boden

Vopkliitr-

Abb. !,. Künstlicher Rückenbau; Lageplan.

arten, wo sie sast immer eine erhebliche Steig?-
rung der Erträge mit sich bringen. Nachteilig ist
es zuweilen, daß während der Vegetationsperiode
eine Bewässerung nicht stattsinden kann. Stau.
berieselungen verlangen ebensalls durchlässigen
Boden.
Beim Hang bau sindet die Bewässerung da

durch statt, daß man das Wasser aus Rieselrinnen
über natürliche oder künstlich hergestellte Hänge
herabrieselu läßt. Benutzt man natürliche Hänge
des Geländes, so spricht man von natürlichem
Hangbau (Abb. 6). Von künstlichem Hangbau
(Abb. 7) dagegen spricht man dann, wenn das Ge
lände zwecks Herstellung regelmäßiger Hänge um
gesormt werden muß. Am nnteren Ende jedes
Hanges wird das herabrieselnde Wasser in Abzugs-
rinnen ausgesangen. Weiter benutzt man Bewässe
rungs- nnd Entwässernngsrinnen. Die Bewässi^
rungsrinnen leiten das Wasser aus dem Hauptzu
leiter in die Rieselrinnen. Die Entwässerungsrin
neu sammeln das aus den Abzugsrinnen abslie-

ßende Wasser und sühren es dem Vorsluter zu.
In den Abb. l, und 7 sind die Bewässerungsrinneu
durch stark, die Rieselrinnen durch schwach aus-
gezogene Volllinien bezeichnet. Die gestrichelten
starken Linien bedeuten Entwässerungs-, die ge
strichelten schwachen Linien Abzugsrinnen.
Beim Rücken bau unterscheidet man eben-

salls natürliche und künstliche Anlagen, doch dal
hier die Bezeichnung „natürlich" nicht dieselbe Be
deutung wie beim Hangban. Es soll damit när»
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lich nicht gesagt werden, daß bereits vorhandene
natürliche Rücken benutzt werden; dazu kommt

diese Geländesorm in der Natur zu selten vor.
Man will vielmehr damit andeuten, daß man die
Bildung der Rücken der Natur überläßt, nach-
dem man sie hierzu durch gewisse Einrichtungen

Abb. 1n. Stasselruckenbau; Querschnitt.

veranlaßt hat, nämlich dadurch, daß man den
beim Ausheben der Entwässerungsrinnen gewon
nenen Boden zum Ausbau der Rieselriunen be

nutzt. Zur Veranschaulichung diene Abb. 8. Die
voll ausgezogene Linie stellt das Gelände dar,
die gestrichelten Linien deuten seine Umsor-
mung an. Die mit R bezeichnete Rinne in der
Mitte is

t

die Rieselrinne; die Rinnen L dienen

Abb. II. Stasselrückenbau;
Lageplan.

als Entwässerungsrinnen
Die weitere Ausbildung
der Rücken ersolgt im

Lause der Zeit durch
Ablagerung der im Be-
wässerungswasser enthal
tenen Sinkstosse. — Beim
künstlichenRückenbau wer
den die Rücken von vorn

herein vollständig sertig
gestellt. Veranschaulicht
wird der künstliche Rük-
kenbau durch Abb. 19 in
der die voll ausgezogenen
starken Linien Rieselrin
nen bedeuten, während die
gestrichelten Entwässe
rungsrinnen bezeichnen.
Bei stärkerem Gesälle

und größerer Tiese des
Geländes sindet häusig der Stasselrückenbau
Ainvendung, den Abb. 10 im Querschnitt und
Abb. 11 im Lageplan darstellt.
Die Zchlauchberieselung (Abb.

dient vorzugsweise dazu, städtische Abwässer kul-

turtechnisch zu verwerten. Die Grundzüge des

Systems sind solgende: Nachdem das Wasser in
einer Klärgrube gesammelt und von groben Stos
sen gereinigt worden ist, wird es durch die Haupt-
rohrleitung unter 2— 5 Atmosphären Druck nach
der Verwendungsstelle geschasst. Hier wird es
mittels Zweigrohrleilungen, auch Hauptvertei
lungsleitungen genannt, verteilt. Haupt- und
Zweigrohrleitungen bestehen aus Gußeisen und
werden in srostsreier Tiese im Erdboden verlegt.
Die Zweigrohrleitungen erhalten in Abständen
von 3— 500 m Standröhren, die mit Schiebern
zur Entnahme des Wassers versehen sind. Diese

Abb. 12. Schlauchberieselung.

Entnahme besorgen die Feldrohrleitungen (Neben-
verteilungsleitungen), die ebensalls aus Gußeisen
bestehen, aber nicht sest, sondern (oberirdisch) be-
weglich angeordnet werden. Sie werden während
der Bewässerung nach Bedars verlegt und ausge-
nommen. An ihrem Ende besindet sich ein 15— 20m
langer, iu einem Strahlrohr endender Hans-
schlauch, durch den das Wasser in Form eines
seinen Sprühregens aus die zu bewässernde Fläche
gesprengt wird. Zur weiteren Erläuterung diene
Abb. 12. Die stark ausgezogene Volllinie stellt
die Hauptrohrleitung dar. Die schwach ausgezo
genen Volllinien bedeuten die Zweigrohrleitungeu.
Durch die gestrichelten Linien wird die Lage der
Feldrohrleitungen bezeichnet.

Die Massen-Entwicklung der Eisenbahnsahrzeuge.
von H. ttonsbrück.

Mit 5 Abbildungen nach Tabellen und Modellen des Deutschen Museums in München.

Alle Zahlenangaben, die sich aus Raum
größen beziehen, sind Abstrakt«, gleichsam Sym
bole der Tinge. Es gehört eine gewisse, nur
durch Hebung erreichbare Fertigkeit dazu, mit

Zahlen eine sinnliche Vorstellung von Raum-
gebilden zu verbinden. Erzählt jemand, daß
die „Rocket" mit Tender eine Länge von 6,40
Meter hatte, daß eine 8 -/^ Schnellzugsmaschine
ZI, 125i Meter lang is
t —

so wird am ehesten
klar, das1 letztere ihren kleinen Ahn um mehr

als das Dreisache an Länge übertrisst. Eine

scharse, bildliche Vorstellung der Raumgrößen
werden die wenigsten Laien besitzen; es is

t

also wertvoll, daß die hier stark verkleinert

wiedergegebenen Vergleichsiabellen (Abb. 1 u. 2
)

außer den Zahlen schematische, geometrisch ge

naue Bilder der alten und neuen Lokomotiven
und Wagen enthalten.

Tie in denAbb. Z^5, reproduzierten Modelle
sind von einem Standpunkt aus ausgenommen,
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sodaß auch sie, die alle den Maßslab
1 : 10 heutige O-Zug aus den wie Kinderspielzeug

besitzen, ohne weiteres den gewaltigen Größen- wirkenden Fahrzeugen
der Eisenbahnsrühzeit.

»eizOsebed tokom - 1L.S qm M.S qm. elss sind Q« ?O ms, so v,el wie bei ele^ . «ockes-

DsmpKpsimimg" ^ 5. Z KzsvHqcm 14 Kg aus 1qrm - 4 !4

SsvirKt öl.skom«,1v,ck»- 7.45 7°«««, 1Z8 lonnen 18 '/
z -

S««r1tt j snze>»«g<?liz« - 3.55 iso - . 15 7
s -

N«KzKKdq»K»i«^K«, -ZS Km^Äd 150 Km in derZwnde- 4 -

««IuIel«5w«zäl«K«m 1l) I>Ieni»IliN>» 2000 «enleilsrken 200 -

kkmmiokl«»K»irt, « il,K ^ « '/i Kg Xoiu es '/
s

K
g lknle pw l kmKnrk und 1 Tonne ^uggewicnt

Abb. I. Vergleich der Lokomotive „Rocket" vom Jahre ln2n, des Stammvaters aller Lokomotiven, mit einer
bayerischen Schnellzugslokomotive 8 2/« vom Jahre I9U6.

unterschied alter und neuer Eisenbahnsahrzeuge Die zwischen der „Rocket" und der 8 °/« Maschme

kund tun. liegende Zeit von 77 Jahren erscheint aus-

Tie das Wachstum der Transportmittel sallend kurz, sosern man an die ost durch Jahr-
bedingenden Gründe können nnr angedeutet wer- hunderte dauernde Entwicklung eines Baustils

Personenwagen III. Xlssse cjer- bs^er Äs ^isenb. aus <
j

.1.184?.

7.0 m

4L perzonen im ^sgen , 4l)l)0 Kg Wsgmge«ielit, 14 qm K«IeiifIseKe imVKg» -^ 0Z5qmxn,»«on

Personenwagen I». Klasse clei- ba^er. 5ts. rlisend. aus e
j

^.131O.

64 k'«zonu, im.VKzm, ZöOlX) Kg ^sguizemekt. 5
1

qmöoamnsetie im ^sgen 5 « l>,Sqm 0

Abb. 2
.

Bergleich eines älteren und eines neueren Personenwagens.

den. In der Hauptsache wirkte der Wunsch,
leistungssähigere Fahrzeuge zu konstruieren. Da

aber bei diesen Konstruktionsversuchen auch das

theoretische und technische Können wuchs, so er

gab sich in außerordentlicher kurzer Zeit der

denkt. Ersichtlich is
t serner, daß die Entwirk

lung des Eisenstils erst in der letzten Zeit das

rasende Tempo angenommen hat, das zur Voll

kommenheit sührte. Zwischen dem „Adler" von

1835 (Abb. 3
) und der „Hamburg" von >W



Die Massen-Entwicklung der Eisenbahnsahrzeuge. 20»

(Abb. 4) liegen 5-t Jahre, zwischen der „Ham
burg" und dem „von Frauendorser" (Abbil
dung 5) nur 16. Daß aber der Schritt
vvn dem Zwischentyp „Hamburg" zu der
vollkommenen Maschine von 1906 kaum ge

ringer is
t als der vom „Adler" zur „Ham

burg", lehrt ein einziger Blick aus die Ab

bildungen.

Aus jedem unserer Bahnhöse sieht man,

meist über einem Ladegleis, ein sreistehendes
Eisengestänge, an dem durch Stangen oder

hängende Kugeln das Ladeprosil dargestellt ist.
Jeder beladene Bahnwagen, gleichviel welche
Last er tragt, dars diese Prosillinie höchstens
berühren

—
nicht aber überschreiten, da andern

salls aus der Fahrt durch Tunnels und Brücken

sür die Länge der Fahrzeuge bestimmend sein
—

aber alle diese Bauten konnten verlängert wer
den, sodaß si

e den stets wachsenden Eisenriesen
entsprachen. Die Längenentwickeiung war ledig

lich eine Geldsrage, sosern das Konstruktions
problem gelöst war. i)

Es hieße die Geschichte der Lokomotive

schreiben, wollte man die Stadien des stetigen

Wachstums im Einzelnen auszählen. Ein ver
gleichender Blick aus die Abbildungen genügt
aber schon, um die Fortentwickelung der

Zwergrasse zum heutigen Geschlecht der Riesen

zu begreisen. Aus einem vierachsigen, höchst
primitiven Möbel, dessen Erscheinung sast ko

misch wirkt, wurde der zehnachsige Eisenkoloß,

dessen ästhetisch reizvolles Bild den Abschluß

Abb. 3. Lokomotwe „Adler" vom Jahre 183»und Personen-Wagen aus dem Jahre 1841.

mit hochliegendem Trägerwerk unerwünschte
Konslikte zwischen der Ladung und den Nup-
bauten entstehen.

Diesem Ladeprosil entspricht ein in den

einzelnen Staaten verschiedenes, etwas größe
res Bauprosil, dessen Maße im Großen und

Ganzen immer dieselben sind. Das Bauprosil

is
t von Ansang an zum Heil der Fahrzeug-Ent»

wickelung ziemlich ausreichend bemessen worden.

Der „Adler", dessen Schornstein sast so lang ist,
wie die ganze Maschine, stieß ebenso wenig

irgendwo an, wie der heutige 8 ^/gRenner. Und
wenn man die Massen entwickelung der Eisen

bahnsahrzeuge mit einem Wort kennzeichnen
will, so genügt es zu sagen: si

e

wuchsen bis an

die mögliche Grenze des Prosils in Breite und

.Höhe. Von Typ zu Typ näherten sich die Fahr-
zeugprosile dem Normalprosil. Sie süllten es

so vollkommen aus, daß heute eine Größenstei-
gerung kaum mehr möglich ist. Das Wachs
tum in die Länge war unbedenklicher, wie

wohl auch bei ihm die Größe vorhandener Bau
anlagen mitsprach. Tie Länge von Drehschei
ben, Mnschinenhäusern, von Bahnhosshallen,
Rampen usw. konnte aus einzelnen Strecken

einer Stilentwicklnng zeigt. Tie Einzelsormen
der ersten Lokomotiven (Abb. 3,, vor allem
der tiesliegende winzige Kessel und der einem

Osenrohr gleichende lange Schornstein, schei
nen zusällig aneinander gesügt zu sein, wie die

Größen x^-v, deren Wertbeziehungen zunächst

sehr unbestimmt sind.
Die «^-Maschine (Abb. 5) is

t ein voll-
kommenes Produkt, eine Endzahl, deren Ein
zelsormen organisch entstanden und miteinan

der verwachsen sind. Der über den großen
Triebrädern lagernde gewaltige Kessel trägt
lediglich einen winzigen Schornsteinstnmvs, des

sen Oberkante dicht unter dem Normalprosil

durchhuscht.

,) Diese Ansicht stimmt nicht ganz, da der
Längenausdehnung schon durch die Gestaltung der
Strecke Grenzen gesetzt sind. Nur aus völlig ge
raden Strecken, die es in Wirklichkeit nicht gibt,
könnten beliebig lange Fahrzeuge verkehren. Bei
Gleis-Krümmungen ragen die Fahrzeuge als Sehne
in durch die Krümmung gebildeten Bogen hinein.
Überschreitet das Fahrzeug dabei eine bestimmte
Länge, so überragt sein Mittelteil die Grenze des
Normalprosils: das Fahrzeug würde also mit
ihm entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen
stoßen. Anm. d

. Red.
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Der Personenwagen aus dem Jahre 1841

(Abb. 3) is
t kaum mehr als eine aus Schienen

und Eisenrcidern lausende Postkutsche
— das

Fremdwort „Chaise" drängt sich aus — deren
„Geschwindigkeit" so „groß" war, daß die
aus dem Dach liegenden Gepäckstücke durch das

einsache Gitter vor dem Heruntersallen bewahrt
wurden. Der moderne vier- und sechsachsige

O-Zugwagen lAbb. 5) is
t das sür 150 Stunden

kilometer passende Fahrzeug. Die ersten Züge
waren primitive Gebilde; die Erscheinung des

heutigen O-Zugs verrät seine Bestimmung,

einem Langgeschoß gleich den Raum zu durch
sliegen.

Es is
t unnötig, das in den beigesügten Ta

bellen enthaltene Zahlenmaterial über Gewichte.
Größenverhältnisse und Leistungssähigkeiten im

Text zu wiederholen oder zu ergänzen. Tie
sür das Auge leicht ablesbaren Bilder sind
beredter als lange Zahlenreihen. Sicher ist,

daß die Einzelteile des heutigen Tampszugs
im Großen und Ganzen weder gesteigert noch

technisch besser ausgestaltet werden können. Ter
alte Dampswagen hat seine höchste Form im

O-Zug erreicht, und da sowohl das Querpro

si
l als auch Betriebsanlagen aller Art ein

Weiterwachsen der Fahrzeuge verbieten, so scheint

auch die mögliche Größe unserer Betriebsmittel

erreicht zu sein.

Die „Entgistung" des Tabaks.

„Es wär' zum Weinen

von vr. Msreo hasterlik,
wenn ich dich nicht hätte.

Du Perle MoSkau-s, dust'ge Zigarette !

Die zarten Wolken, die mein Haupt umschweben
„Verschleiern gnädig mein vergangenes Leben
„Und durch die mystisch blauen Damvsesrtnge
„Seh- ich gelass'ner, träumerisch die Dinge."

Briesebach, „Der neue TannhKuser".

Der Hymnus eines deutschen Lyrikers aus den
Genuß des Tabakes, die poetische Verklärung einer

Leidenschast! — Aber die Gesühlsäußerungen
eines Lyrikers werden in unserer prosaischen Welt
im allgemeinen nicht hoch bewertet. Diehter be
singen alles, dazu sind sie da!! Einen anderen
Zeugen also sür die Größe dieser Leidenschast,
einen, der sich keinen blauen Dunst vormachen
läßt, einen, der genau wägt und haarschars mißt.
Solchen Ansorderungen genügt nur einer, der Sta
tistiker^ bei ihm wollen wir anklopsen. Er wird
uns antworten: So weit die Erde bewohnt ist,
wird Tabak geraucht, geschnupst oder gekaut. Der
Tabakgeunß hat nur einen Rivalen, den Alkohol.
Den Geldeswert des Weltverbrauchs an Tabak
vermag meine Wissenschast mit Sicherheit nicht an
zugeben, die jährliche Gesamterzeugung auch nur
schechungsweise: sie beträgt etwa 1034 Millionen
Kilogramm. Davon entsallen 246 Millionen Kilo
aus Europa, 435 Millionen Kilo aus Asien und
300 Millionen Kilo aus Amerika. Auch mit Hilse
von Zahlen kann man das Bild einer Leiden
schast wiedergeben, nicht nnr mit Worten oder mit
Klängen. Hier ein solches Bild: Der Verbrauch
an Tabak in Kilogramm aus den Kops der Be
völkerung und sür ein Iahr berechnet sich sür:
Holland aus 2.80 KL
Verein. Staaten 2.75 „
Belgien 2.65 ,.

Schweiz
„
2.30 .,

Österreich-Ungarn
„
2.15 ,.

Deutschland 1.80 ,.
Dänemark

„
1.50 „

Schweden 1.25 ,.
Norwegen „ l.25 ,.
Rußland „ 0.95 „

Frankreich aus 0.i15 Kg
Serbien „ 0.83 „
Italien „ 0.70 „
England „ 0.70 „
Spanien „ 0.55 „
Der Tabak hat eine merkwürdige Eigenschast.

Er geht zumeist als Rauch in die Lust und sällt
doch als klingende Münze in die Taschen der Ta-
bakpslanzer, der Zigarrensabrikanten, in die Säckel
eines Heeres von Arbeitern und Händlern und
in die Kassen der Staaten. Für lektere betragen
die jährlichen Einnahmen aus Tabak in:-

rankreich 240 Mill. Mark
sterreich-Ungarn 120 „ „
Italien 90 „ „
Spanien 40 „ „
England 180 „
Verein. Staaten 150 „ „
Rußland 55 „ „
Deutschland 45
Überblickt man diese Zahlen,

sörmlich die Finanzminister mit

rusen: Es wär' zum Weinen
nicht hätte! —

Vom Tabak behauptet einer unserer besten
Gesundheitslehrer, der Schweizer Hygieniker Son-
deregger, er sei dasjenige Gemißmittel, das uns
mitten in die Widerspruche der menschlichen Na
tur hineinversepe. Sein Geruch is

t zweiselhast,
sein Geschmack entschieden schlecht und seine Wir
kung aus den Körper so peinlich wie möglich, bis
einmal Angewöhnung eingetreten ist. Dessen un

geachtet hat ihn der Naturmensch, aus den man

sich so gerne berust, eutdeckt und eingesührt. Seit
dieser Zeit is

t er der Gesührte des Menschen: er

begleitet ihn von der Schulbank bis zum Sorgen-
stuhle des Alters.
Wie allgemein bekannt, beruht diese Sym

pathie des Menschen zur Tabakpslanze aus ihrem
behalt nn Nikotin, einem Körper, dessen nähere
Bekanntschast uns erst im Iahre 1809 durch Vau-
queliu vermittelt wurde. Neuiizehn Iahre später

so hört man
dem Dichter
wenn ich dich
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(1828) stellten Posselt und Reimann das Nikotin
rein dar. Erst seit 1893 aber kennen wir seinen
chemischen Ausbau; Adols Pinner hat ihn klarge
legt und das Nikotin als ein Kondensationspro-
dukt von Pyridin und Methylphrrolin bezeichnet.
Der Chemiker reiht das Nikotin vom Standpunkt
seiner Wissenschast zu den Alkaloiden ein ; das sind
stickstosshaltige, in Pstanzen sertig gebildet vor
kommende Verbindungen mit basischem Charakter,
die sich meist durch starke physiologische Eigen-

schasten auszeichnen. Zu den nächsten Verwandten
des Nikotins gehört das Gist der Tollkirsche, des
Bilsenkrauts und des Stechapsels, das Atropin,
serner das in den Kokablättern vorkommende Ko
kain, das Koniin des Schierlings u. a. m.
Der praktische Arzt, dessen Hilse wir bei ein

getretenen Vergistungen irgend welcher Art an
rusen, teilt die Giste nach ihrer Wirkung ein
und unterscheidet drei Gruppen. In die erste
Gruppe zählt er diejenigen Giste, die beim Or
ganismus an der Einsuhr- oder Ausscheidungs-
stelle, oder an sonst welchen Organen sosort er
kennbare Veränderungen anatomischer Art hervor
rusen. Die starken Säuren und Laugen gehören
in diese Gruppe.
Die Vertreter der zweiten Gruppe verändern

das Blut, ohne daß sie an der Einsuhrstelle
sosort erkennbare Veränderungen hervorzurusen
brauchen. Allerdings entstehen insolge der Blut
veränderung, salls der Mensch dem Giste nicht
erliegt, auch Veränderungen des Zentralnerven
systems, der Niere, des Darms und der Gesäße. Aber
diese Wirkungen kommen zum größten Teil nicht
dem Giste an sich, sondern den Zersetzungs- und
Umwandlungsprodukten des Blutes zu. Hierher
gehören die Schlangengiste, die Blansäure, der

Schweselwasserstoss u. a. m.

Die dritte Gruppe umsaßt diejenigen Giste,
die tödlich wirken, ohne daß aussallende anato

mische Veränderungen der Organe oder des Blutes
sichtbar sind. Die Giste dieser Gruppe wirken
zunächst aus das Zentralnervensystem oder aus das

Herz. Freilich is
t

zu vermuten, daß auch diese
Giste Störungen anatomischer Art verursachen,
aber unsere jetzigen technischen Hilssmittel sind
noch nicht ausgebildet genug, um anch diese äußerst
seinen Veränderungen aus grob anatomischem
Wege nachweisen zu können. In diese Gruppe
gehört das Alknloid der Tabakpslanze, das Ni
kotin.
Wenu wir die Wirkungen des Nikvtins be

trachten, so müssen wir einen Unterschied zwischen
der Wirkung des aus der Tabakpstanze abgeson
derten Nikotins und der des Tabaks in seiner Ver
wendung als Genußmittel machen. Im reinen Zu
stande sieht das Nikotin nicht anders aus als
Wasser; es is

t

sast sarblos, leicht beweglich, riecht
unangenehm und reizt die Schleimhäute der At-
mungsorgane. Verdampst man einige Tropsen
Nikotin in einem geschlossenen Raume, so wird
die Lust völlig nnatembar. Nikotin schmeckt außer
ordentlich schars und selbst sehr verdünnte Lösun
gen verursachen ein ekelhast kratzendes Gesühl im

Zchlnnde. Die tödliche Menge beträgt sür kleinere
Tiere (z
. B. Hunde, Katzen, Kaninchen) 2—4
Tropsen. Die in einer einzigen krästigen Zigarre
enthaltene Nikotinmenge is

t

schon tödlich sür den
Menschen. Obwohl reines Nikotin an Gistigkeit
und Schnelligkeit der Wirkung der Blausäure kaum

nachsteht, haben „Gistmischer von Berus" es höchst
selten sür ihre Zwecke benutzt. Die Chronik nenm
nur einen Grasen Boearms, der sein Opser durch
gewaltsames Eingießen von reinem Nikotin tötete.
Auch Selbstmorde durch Tabakpräparate oder
reines Nikotin sind nur vereinzelt vorgekommen.
Die Wirkungen des Tabakgenusses bei einem

ersten Rauchversuch braucht man nicht besonder;

zu schildern. Die erste Zigarre bildet die ersie
Enttäuschung einer zu srüh betonten Männlich
Kit. Der mit tausend Masten aus das Meer der
Genüsse hinaussegelnde Iüngling wird nach der
ersten Zigarre oder Pseise das Opser einer See
krankheit. Dieser gleichen die Erscheinungen der
leichten, akuten Tabakvergistung aus ein Haar. Bei
erneuten Versuchen tritt allmählich eine merkwür
dige, bisher noch nicht genügend erklärte Gewöd
nung an den Tabakgenuß ein, die ohne erhebliche
Folgen bleibt, so bald man diesen Genuß nicht
übertreibt. Nun wirkt das Tabakrauchen an

regend, Stimmung gebend, Sorgen vertreibend,
eit kürzend und Gedanken auslösend. Manche
dee, die zündend die Welt bewegte, lag ansangs
in den Windeln des grauen Tabakrauchs. Erst
der Tabakmißbrauch, — ein Begriss, der indivi
duell sehr verschieden is

t — bewirkt Störungen
im Allgemeinbesinden, rust Appetitlosigkeit,
Magenbeschwerden, unregelmäßige Herzlätigkeir
und Reizbarkeit des Nervensystems hervor und sührt
nicht selten zu schweren Beeinträchtigungen des

Sehvermögens. Wägt man die Annehmlichkeiten
des Tabakgenusses, die nicht abzuleugnen sind, und
die Nachteile des Tabak-Mißbrauchs gegen ein
ander ab, so muß man den Tabak zu den ver
hältnismäßig harmlosen Genußmitteln zählen
Seine schädigende Wirkung trisst nur das Indivi
dunm, das seinem Genusse übermäßig sröhnt, nicht
aber, wie es beim Alloholgenuß der Fall ist, auch
die Nachkommen. Auch die wirtschastlichen «chädm
des Tabaks sind mit denen des Alkohols nich!
zu vergleichen. Es hat sich noch kein Mensch um
sein Vermögen geraucht, und kein Verbrechen
wurde begangen, das man dem Nikotin„teusel"
in-s Schuldbuch schreiben könnte.

—

Bei der Summe von Schädigungen, die unsere
hastende Zeit mit sich bringt, ertönt aber doch
aus dem Munde des behandelnden Arztes zuweilen
das Gebot: Fort mit der Zigarre! Was dann,
wenn es dem Patienten an der nötigen Willens

stärke
— dem einzigen sicheren Mittel zur „Eni-

nikotinisierung" der Persönlichkeit, wenn anch nichr
des Tabaks — sehlt? Ist die moderne chemische
Technik, die sehr seinhörig sür die Ansichten und
Folgerungen der Hygieniker ist, auch hier im
stande, einen Ersatz zu bieten, nach dem der der

Gewohnheit nnterworsene Mensch verlangt? Ist
das Nikotin wirklich der einzige Teusel in der
Zigarre und der Pseise, oder sind noch andere
vorhanden? Kann man sie austreiben, ausräu
chern, knebeln, mundtot machen?
Wir wissen aus Grund ausgedehnter Unter-

snchungen, daß sich im Tabak neben Stickstosssub
stanzen, wie Ammoniak, Amide, Eiweißstosse, Sal-
pelersäure und Nikotin, auch stickstosssreie Stosse,
namentlich organische Säuren, wie Essigsäure,
Ornlsönre, Apselsäure und Zitronensäure, vor

sinden. Außerdem enthält der Tabak sette, har-
zige Stosse, Chlorophyll und ätherisches Ol, end
lich eine Anzahl unverbrennlicher Mineralbestand
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teile, unter denen Kalisalze vorwiegen. Wir wissen
auch, daß nicht die Menge des Nikotingehaltes
sür den Genußwert der Zigarre allein maßgebend
ist, sondern daß dabei auch andere Faktoren mit-
spielen. Wir kennen ganz genau diejenigen Pro-
dukte, die sich beim Verrauchen einer Zigarre bil
den und kennen die, die beim Verbrennen, d. i.
bei der trockenen Destillation irgend welcher

Pslanzenblätter entstehen. Vergleicht man die ein-

zelnen Beobachtungen miteinander, so kommt man

zu dem durch Versuche bewiesenen Schlusse, daß
die beim Rauchen von Tabak sich bildenden Koh
lenoxyd-, Blausäure- und Schweselwasserstoss-
Mengen derart gering sind, daß sie ohne jede Wir
kung bleiben. Das im Rauch vorhandene Ammo-
niak verursacht die bei Rauchern ost beobachteten
Reizerscheinungen an den Stimmbändern, dem

Rachen und der Zunge, sonst aber richtet es keinen

Schaden an. Das Pyridin des Tabakrauchs bleibt
wegen seiner geringen Menge ganz außer Betracht.
Lediglich der Gehalt an Nikotin bringt die Er-
scheinungen einer akuten Tabakrauchvergistung
hervor. Weshalb aber Zigarren von gleichem
Nikotingehalt als verschieden „schwer" empsunden
werden, is

t

noch nicht genügend ausgeklärt.
Wenn nun lediglich das Nikotin der schädliche

Bestandteil des Tabaks ist, so müßte es doch —

so denkt der Laie — kein großes Kunststück sein,
diesen Körper zu beseitigen. Wozu hat denn der

Chemiker seine großen Vorräte verschiedenartiger
Lösungsmittel? Eines wird sich doch sinden
lassen, das das Nikotin aus dem Tabakblatt ent

sernt?
Ich kann verraten, daß man diese Lösungs

mittel der Reihe nach angewandt hat, aber der
Ersolg besriedigte nicht. Nikotin is

t in den Tabak-
blättern anscheinend nicht in sreier Form vorhan
den, sondern als Salz verschiedener organischer
Säuren, namentlich der Apsel-, Zitronen- und
Oxalsäure. Insolgedessen wurden mit dem Nikotin

auch die Tabakharze und die ätherischen Ole ent
sernt, die sür den Geschmackswert des Tabaks
von wesentlicher Bedeutung sind.
Dieser Mißersolg veranlaßte die Chemiker, die

Entgistung des Tabaks in der Weise zu versuchen,
daß man zwischen das Rauchobjekt und den
Raucher eine kleine Filtriervorrichtung einschob, die
den Rauch von Nikotin besreien sollte. Als ver
hältnismäßig am besten wirkendes Filter erwies
sich eine Patrone aus mit Eisenchlorid getränkter
Watte. Dieses Filter schluckte allerdings etwa
88«/« Ammoniak und 78«,« organische Basen,
auch verminderte es den Blausäuregehalt aus die
Hälste, aber die Zeit, die der Rauch mit der Watte
in Berührung blieb, ehe er in die Mundhöhle ge
langte, genügte nicht, um auch das Nikotin, den
einzig wichtigen Körper, völlig sestzuhalten. Darin
tritt auch keine Änderung ein, wenu man die Watte
mit anderen Stossen, z.B. mit Phosphormolybdän
säure, Phosphorwolsramsäure, Zinnchlorür, Ko
baltchlorid, Magnesiumsulsat, Gerbsäure oder mit
Mischungen dieser Stosse tränkt, oder wenn man
die Watte durch irgend ein anderes Material, z. B.
Asbest, ersetzt. Der Filter-Weg, den zahl

reiche Patente einschlugen, erwies sich also als
ungangbar, sollte der Raucher nicht bloß Saug
arbeit leisten, sondern auch von seiner Mühe Ge-

nuß haben.
Andere Patente schlugen vor, den Tabak der

Einwirkung von Ozon oder des elektrischen Stro
mes auszusetzen, und in allerletzter Zeit erhosste
man das Heil von einer Behandlung mit Radium
emanation. Die beiden erstgenannten Versahren
haben zu keinem Ziele gesührt; den letzten Vor
schlag hat noch Niemand nachgeprüst; viel Ersolg

scheint er aber nicht zu versprechen.
Vielen Versahren, die hier anzusühren über

haupt nicht lohnt, sehlt jede wissenschastliche
Grundlage; sie sühren nur ein Scheindasein aus
dem Papier der Patentschrist, denn sie starben
schon vor der Geburt. Von Voraussetzungen, die
die Wissenschast deckt, geht jedoch ein Versahren
aus, das den Nikotingehalt gebrauchssertiger
Tabaksabrikate dadurch vermindern und demnach
nikotin schwache, nicht nikotinsreie Rauchob
jekte liesern will, daß es die Zigarren oder
Tabake in einem geschlossenen Behälter unter all
mählicher Steigerung der Temperatur aus je nach
der Art des zu behandelnden Tabaks wechselnde
Höchsttemperaturen erhitzt und die sich hierbei ent
wickelnden Dämpse absaugt. Bei diesem Versahren
benutzt man die Tatsache, daß eine schwache Base
— das Nikotin — durch eine stärkere Base —

nämlich Ammoniak — ausgetrieben werden kann.
Das Ammoniak is

t ein ständiger Bestandteil des
Tabakblatts, der während der Fermentationi)
des Blattes, die einen wesentlichen Teil der
Tabaksabrikation bildet, aus den Eiweiszstossen
des Rohblatts entsteht. Dieses Versahren macht
es möglich, das sertige Rauchobjekt zu ent
gisten, demnach dem Raucher die ihm gewohnte
Tabaksorte zu entnikotinisieren, ohne daß der Ge

schmackswert erheblich beeinträchtigt wird. Der
dabei benutzte Apparat besteht aus einem Heiz
raum, der durch starke Isolierwäude gegen Wärme
ausstrahlung geschützt ist. Diese Einrichtung
ermöglicht es, die Temperatur, die bis aus 195°

O getrieben wird, ganz allmählich so zu steigern,
daß die Rauchobjekte sich gleichmäßig erwärmen.

Mittelst einer besonderen Vorrichtung werden die

abdestillierenden Dämpse, die Nikotin, Ammoniak
und Wasser enthalten, abgeleitet. Nach beendeter
Erhitzung läßt man langsam abkühlen. Dann wer
den die Rauchobjekte dem Heizraum entnommen
und so lange aus leinenüberzogenen Gestellen in

seuchten Kammern ausbewahrt, bis sie den ver
lorenen Feuchtigkeitsgrad wieder erlangt haben.
Wie von einwandsreier Seite ausgesührte Ana
lysen bestätigen, ermöglicht das Versahren, das
bereits praktisch verwertet wird, eine Nikotinuer-
minderung um 30— 45n/o. Da die Kosten, die
es verursacht, nicht besonders groß sind, wird das
entgistete Rauchobjekt gegenüber dem normalen
kaum verteuert.

i) Darunter is
t eine Gärung zu verstehen, die

die Übersührung des getrockneten Rohblatts in
die Handelsware bezweckt.
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Neue Kettlings- und öicherungsapparate

sür den Grubenbetrieb.
Tie Traegerwerke in Lübeck haben jüngst

einen neuen, als Traeger-Telbstretter bezeich
neten Rettungsapparat in den Handel gebracht,
der zur Ausrüstung der Belegschasten in durch
Schlagwetter bedrohten Gruben bestimmt ist.
Außerdem soll er bei Sprengarbeiten unter

Abb. l. Bergmann mit Traeger-Selbstrelter.
ä Apparat geschlossen, wie er gewöhnlich getragen wird;

U Apparat im Betrieb.

Tage Verwendung sinden. Ter ganze Apparat

is
t nur Z KZ schwer. Im unbenutzten Zustand

Wird er von den Mannschasten wie ein kleines

Schnürbündel an einem kurzen, um den Hals
geschlungenen Riemen vor der Brust hangend
getragen ivergl. Abb. 1^). Bei eintretender

Gesahr reißt man das Bündel mit einem

Griss aus ^die Avparatur liegt daraus zur An

wendung ossen , sührt das Mundstück U (vergl.
Abb. 1 L des biegsamen Ei,,- ,,„d Ausatmungs-
schlanches 1

^ in den Mund ein, verschließt die

Nase mit der über U sichtbaren Nasenklammer
und össnet das Verschlnßvenlil II des Sauer-
stosszylinders 8
. Ter Bergmann kann dann

in gistigen Gasen atmen und sich in aller Ruhe
in Sicherheit bringen. Beim Lausen oder Krie

chen hindert der ans der Brust hängende Apparat

Mit 2 Abbildungen

durchaus nicht. Die ausgeatmete Lust wird
durch den Schlauch 1

^

zu einer in der Büchse ?

untergebrachten Kalipatrone, der bekannten, auch
beim Trnegerschen Tancherapparat verwendeten

Regenerationspatrone, gesührt, dort von Kohlen-
säure gereinigt und weiter in den Atmungs-
beutet ^ geleitet. Hier wird si

e mit Sauerstoss
aus dem Sauerstosszhlinder 8 ausgesrischt. Tann
wird sie noch einmal durch die Kalipeitrone ?

gesogen, also zum zweitenmal gereinigt, und

durch 1
^ wieder eingeatmet.

Sauerstosszusührung und Lustregeneration

lassen sich in wenigen Sekunden in Betrieb sepen.
Als nutzbare Atemzeit des Apparats werden A.,
Minuten bei Arbeit und bis zu 45 Minuten
in Ruhe angegeben. Besondere Borreile des
Selbstretters sind, daß er keine Präzisionsteile
besitzt, keine systematische Ausbildung im Ge-

brauch verlangt, also von jedermann ohne weite-
res richtig angewendet werden kann, sowie, daß

er billig anzuschassen, zu unterhalten und zu

betreiben ist.
Das Problem der Schlagwetter-Anzeige,

über das letzthin im Anschluß an eine Be-

sprechung der Haderschen Schlagwetterpseise b
e

richtet wurde (siehe S. W— IM dieses

Bandesi, hat in der Zwischenzeit einige

neue Lösungen ersahren. So
berichtet der „Tag", daß es
dem Bergwerksdirektor Höck

mann in Meuselwitz nach jahre

langer Arbeit gelungen ist,

einen Schlagwetter-Anzeiger

zn konstruieren, der imstande

sein soll, den kleinsten Prozent
gehalt an Grubengas in Stein-
kohlengruben zahlenmäßig zu
registrieren. Ter Apparat is

t

nach der erwähnten Nachricht
bereits praktisch erprobt worden.

Er ermöglicht es, die Güte der
Grubenlust in jedem Augenblick

selbsttätig sestzustellen. Außerdem gestattet der

Apparat, die Wirkung der Wettersührung noch

nachträglich zu prüsen. Nähere Nachrichten über

die Konstruktion liegen noch nicht vor.

Eine andere Vorrichtung zum Anzeigen

schlagender Wetter oder anderer explosiver Gase

is
t

kürzlich als T. R. P
.

(Inhaber:
Tr. H. Beckmann) patentiert worden. Es han
delt sich dabei um einen mit einem katalnlisch

Abb. 2. Echem«
des Beckmannschen
Schlagwetter
Anzeiger«.
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wirkenden Stoss umgebenen Widerstandskörper

von hohem negativen Temperaturkoessizienten

(Bor, Nernstkörper oder dergl.), der so in den
Stromkreis einer elektrischen Signalvorrichtung
eingeschaltet wird, wie es die beigesügte Skizze
zeigt. Darin is

t X der Widerstandstorper, ^ der
Signalapparat und ein Widerstand, der die

Batterie L kurzschließt. V wird so klein gewühlt,

daß der Strom der Batterie L den Weg über X

und ^ sür gewöhnlich vermeidet. Treten aber
explosive Gase in die Grubenlust ein, so er-

hitzt sich der katalytisch wirkende Stoss, der

den Widerstandskörper X umgibt, wodurch sich
der Widerstand dieses Körpers so weit ver

mindert, daß der Strom jetzt nicht mehr über
W, sondern über X nach sließt. Dadurch wird
die Signaleinrichtung, die optische oder akustische
Signale geben kann, betätigt. Ob die Vorrich
tung, deren Selbsttätigkeit einen großen Vor
zug bedeutet, Wert sür die Praxis hat, können
erst ausgedehnte Versuche im Grubenbetrieb

zeigen. L. 0.

Die Wahrheit über Ranada.
von vr. «ob. Heindl.

III. Großstadtelend in Ranada.

Unglaublich, aber wahr. Kanada, dessen sieben
Millionen Einwohner sich aus ein Gebiet von der
Größe Europas verteilen, leidet bereits an Be-
völkerungskongestionen, an ungesunden Menschen-
anschvppungen in den Großstädten.
Keniada hat iu den letzten 10 Iahren einen

derartigen Heißhunger aus Einwanderer entwickelt,
eine derart umsangreiche Werbe- und Reklame-
tätigreit entsaltet, daß sich die jährliche Bevölke-
rungszunahme sast verzehnsacht hat. Natürlich
schwamm in dem Menschenstrom, der sich über Ka-
nada ergoß, viel Gesindel mit. Die osteuropäischen
Ghettos sandten ihre Ärmsten: das Elend von
der Themse wurde nach Kanada verschisst. Der
weitaus größte Teil des Bettelvolks aber war zu
schlapp und energielos, um den Kamps mit der
Wildnis im Innern des Landes auszunehmen; er
blieb deshalb in den Hasenstädten.
Vermehrt wurde das städtische Proletariat

durch den nicht unerheblichen Prozentsatz jener
Farmer, die als Ackerbauer Schissbruch gelitten
hatten und daraus in der Stadt ihr Heil versuch-
ten. Wer Kanada aus den Zeitungsnotizen kennt,
die ab und zu in die europäische Presse geschmug
gelt werden, hält eine solche Landslucht sür
undenkbar. Und doch is

t

sie vorhanden. In Neu-
braunschweig hat die ländliche Bevölkerung in den

letzten 10 Jahren um 1493 Seelen abgenommen.
Dasselbe trisst aus Neuschottland und Ontario zu.
Dort ging die Landbevölkerung um 23 981 Personen
zurück, und iu Ontario betrug die Abnahme aus dem
Land 52 184 Seelen. In Prinz-Edward-Island
hat sich das Landvolk um 9546 Seelen vermin-
dert, inz Iukondistrikt um 13 430. Ebenso hat
das Land der Nordwestterritorien 2933Einwvhner
verloren. Das sind beunruhigende Zahlen, die
die auswanderungslnstigen Europäer aber selten
ersahren werden. Besonders beunruhigend sür
ein Land, das zwar eine wachsende Industrie be
sitzt, aber vorderhand doch noch Ackerbaustaat is

t

und sein sollte.
Die Folge dieser Landslucht, die ein überzeu

gender Beweis sür die in meinem letzten Artikel

ls
. S. 158/159 ds. Bandes) geschilderten Schat
tenseiten des kanadischen Farmlebens

ist, is
t

zunächst eine gewaltige Steigerung der städ
tischen Lebensmittelpreise. Wer die Werbeschrist-
chen über Kanada liest und von den ungeheuren

Naturschätzen und den wenigen Einwohnern hört,
wähnt dort oben an der Hudsonbai ein zweites Ka
naan zu sinden, ein Schlarassenland, in dem die

Milch in Strömen sließt, die Früchte wuchern und
das Fleisch aus der Straße liegt. Wie erstaunt
aber sind sie, diese zukunstssroheu Auswanoerer,
wenn sie nach der Landung ersahren, daß Rind-
und Hammelsleisch, Geslügel, Butter und Eier aus
Australien und Neuseeland bezogen werden müssen.

Zu den hohen Lebensmittelpreisen gesellt sich
eine himmelschreiende Wohnungsnot. Fisth-Ave-
nue-Häuser in Neuyork und Grundstücke am
Strand in London sind nicht teurer als Häuser in
Montreal. Und wenu man Montreal mit ähn
lich schnellwachsenden und zurzeit gleichgroßen
Städten Amerikas vergleicht, so ergeben sich sol
gende Zahlen:
Grundstückspreise pro Frontsuß in den Ar
beitervierteln Detroits : 80—140 M, Bnssa-
los: 88—108 M, Clevelands: 80—130 M und
Montreals: 120—200 M. Arbeitenvohnungen
sittd demnach in Montreal doppelt so teuer als
in den vergleichbaren Städten der Vereinigten
Staaten.

In den anderen Städten Kanadas liegen die
Wohnverhältnisse nicht besser. Erst kürzlich wurde
bei einer Versammlung von Arbeitersührern in
Winnipeg zur Sprache gebracht, daß die Mieten
kaum mehr auszubringen seien, daß die kana

dischen Arbeiter gezwungen seien, weit mehr als
ein Fünstel ihres Einkommens zu verwohnen. Kein
Wunder also, daß in Winnipeg ost 10 Personen
in einem Raume schlasen, daß in Toronto Verkau
serinnen oft zu dritt oder viert ein gemeinsames
Zimmerchen mieten, weil sonst der Zins uner
schwinglich ist, daß in Montreal, Ottawa, Winni
peg und Toronto „8Iums" existieren, wie sie Lon
don nicht schlimmer kennt. Ich habe in verschiedenen
kanadischen Städten Gelegenheit gehabt, die Po
lizei aus nächtlichen Streisen zu begleiten und habe
dabei namenloses Elend gesehen nnd mieh gesragt,
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warum diese Leute den „Himmel" gewechselt
haben. Da trisst man Tausende von armseligen,
unrasierten Gestalten. Pserdeäugige, melancho-
lische Galizier in zottigen Fellkitteln, cholerische
Italiener mit brauner, nackter Brust, phlegma
tische, trübselige Skandinavier, stumpssinnige Nig
ger und duckmäusrige Iapaner, die selbst im Un
glück ihr salsches Lächeln nicht lassen können. Ein
trauriger Turm von Babel. Und über allem ein
Mischmasch internationalen Gestanks.
Man hat diese Mißstände in den 8lam« mit

privaten und städtischen Mitteln zu verbessern ge
sucht. In Ontario allein wurden I5 0W Men
schen in Asyle gesteckt, und 7000 der Ärmsten wur
den mit Geldgeschenken und anderweit unterstützt.
Aber die jungen Gemeinwesen sind nicht imstande,
ihrem überaus schnell anwachsenden Proletariat
wirksam zu helsen. Die sanitären Kommunalein-
richtungen sind naturgemäß noch nicht genügend
ausgebaut. So kommt es, daß in keiner Stadt
des amerikanischen Kontinents so viel Typhus-
sälle zu verzeichnen sind, wie in Montreal, daß
—
nach den Feststellungen Dr. Blackadders — in

der Provinz Quebeck der größte Prozentsatz von
tödlichen Zchwindsuchtssällen der ganzen zivili
sierten Welt zu sinden ist.
Die Lungenschwindsucht hat zum Teil ihren

Grund im Klima. Die monatelang dauernde, hes-
tige Winterkälte läßt die minder bemittelten
Klassen einen großen Teil des Iahres hinter sest
geschlossenen Fenstern leben. Wenn im September
oder Oktober die ersten Fröste kommen, dann
erscheinen in den Straßen der ärmeren Vier
tel die Wintersenster. Sie lassen sich nicht
össnen. Nur eine kleine, süns Zentimeter lange
und süns Zentimeter breite Klappe, die aber stets
geschlossen ist, gestattet die Zimmer zu lüsten.
Man kann sich denken, welche Lust in solchen Räu
men zu Ende des Winters herrscht. Wenn man
dazu gesehen hat, wie unerschöpslich die Kanadier
im Ausspucken sind, so is

t

es begreiflich, daß die
Luiigeittuberkulose hier mehr Opser sordert, denn
irgendwo sonst.
Die Kindersterblichkeit der kanadischen Städte

ist groß. In Winnipeg sterben zum Beispiel 2S-l
pro l000; das ist etwa die Sterblichkeitszisser
Birminghams und anderer Indnstriegroßstädte
Englands.
Das is

t

die Atmosphäre, die den Proletarier

erwartet, der übers Meer geht, um die reinere Lust
der neuen Welt zu atmen.
Ia, werden mir Zweisler einwenden, der

Arme hat es ja in jenem Land der unbegrenzten
Möglichkeiten in der Hand, ein Reicher zu werden.
Aber die so spreehen, wissen nicht, wie schwer auch
in den kanadischen Städten der Kamps ums tag-
liche Brot, wie groß auch dort die Konkurrenz,
der Übersluß des Arbeiterangebots ist. Erst vor
ein paar Monaten erließ der l-rscks sng l.sdne
Oongress in Toronto lKanada) ein Manisest, das
daraus hinwies, daß in Kanada ein außerordem
liches Überangebot an ungelernten Arbeitern
herrsche, daß es eine Unmenge pennyloser Ein
wanderer gebe, und daß im kommenden Winur
in den Industriezentren kein Platz sür neuhinzu-
kommende Arbeiter sei.
Das Arbeitslosenproblem spielt drüben leim

viel geringere Rolle als bei uns. In Vaneouver
waren im Winter 1912 Arveirslosenunruhen. Dir

Polizei mußte in die Menge hineinreiten — genau
wie in tKs «Ick ?ountrv.
Die Heilsarmee hat auch drüben alle Hände

voll zu tun, wie ich bei meinen häusigen Besuchen
in ihrem Vaneouver -Hauptquartier seststellen
konnte. Dort und bei den Polizeibehörden der

andereil Großstädte ersuhr ich auch manches über
das Schicksal der eingewanderten Mädchen. In

den ossiziellen Propagandaschristen werden ins-

besondere Dienstmädchen eingeladen, nach Kanada
zu kommen. ^Olsssen Osasäa cslln f«r — Kr-
msrs, tsrmlubourei-n svck äorosstio sgr?sott!!!"

Das is
t das ewige Lied der kanadischen Werbe-

trommel. Dies mag insosern richtig sein, als die
Farmer aus ihren weltabgeschiedenen Gekosten
Stallmägde benötigen. Tatsache is

t aber jeden-
salls, daß die eingewanderten Mädchen solche Ziel
len nicht allzu ost annehmen oder nach kurzer
Zeit wieder ausgeben, und dasür werden sie- wodl
ihre Gründe haben. Tatsache is
t serner, daß im

Westen
— in Vaneouver — jeder, der Chinesen

als Dienstboten bekommen kann, sie den Meib-

lichen Domestiken vorzieht, und daß im Osten —
in der Provinz Ouebek — zwei Drittel aller
Fabrikarbeit von Frauen und Kindern besorg!
wird, die die Löhne der Männer drücken. Tatsache

is
t endlich, daß in keiner Stadt der Welt, nicht

einmal in Neuvork, so viele Mädchen zwischen l^
und 18 Iahren der Prostitution anheimsallen, wir
in den ?Iums von Montreal!

Schiffsreinigung ohne Dockung.
Ein neues Verfahren zur mechanischen Reinigung der Lchisssaußenhaut.

von Vipl.-Ing. w. ttraft. Mit 2 Abbildungen.

Tem aus allen Gebieten des wirtschastlichen
Leben« zu beobachtenden streben nach Erhöhung
der Betriebswirtschastlichkeit verdankt eine aus

Australien stammende, bereit« praktisch erprobte
Ersindung ihren Ursprung, die den Schissen
eine Säuberung der Außenhaut ohne Jnnn-
svrnchnahme eines Toek« ermöglicht. Wie Abb. 1

zeigt, is
t der Reiniguiigsapvarat aus einem

prahmartigen, slachgeheuden Fahrzeug montieri,
das durch einen Schraubenpropeller angetrieben
wird, so daß es ohne Schlevperhilse zu seinem
Arbeitsobjekt gelangen kaun. In. das Fahrzeug

is
t eine kleine Krastanlage eingebaut, die in«

einem mit einer Gleichstromdimamo gekuppcl-

ten Verbrennungsmotor besteht. Diese Anlage
dient eilierseits zum Antrieb de« Propeller,
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andererseits erzeugt si
e die zur Betätigung

des Reinigungsapparats nötige elektrische

Energie.
Der Reinigungsapparat selbst besteht nach

Abb. 2 aus einem sesten Rahmen, der außer

nicht zu hoch gewählt werden dars, macht in der

gleichen Zeit 150—170 Umdrehungen.
Wie der Apparat arbeitet, is

t

hiernach leicht

zu begreisen. Das Reinigungssahrzeug legt sich
längs des zu säubernden Schisses, wie es Abb. 1

Abb. I. Das den Reinigungsapparat tragende Motorbot legt sich neben das zu säubernde Schiss.

einem Elektromotor eine rotierende Bürste und
einen Schraubenpropeller trägt. Der Motor,
dem der Strom durch ein biegsames Kabel zu
gesührt wird, treibt mittels Schnecke und

Schneckenrad eine senkrecht zur Motorwelle an
geordnete Hilsswelle an, von der aus die

Bürstenwelle durch ein Kettenradvorgelege be

tätigt wird. Eigenartig is
t die Rolle des in

dem Rahmen des Reinigungsapparats sest

montierten Propellers, der hinter Bürste
und Motor angeordnet ist. Der Propeller,
der unter Zwischenschaltung eines Vorge
leges vom Bürstenmotor aus angetrieben
wird, hat nämlich die Ausgabe, durch seinen
Achsialschub den Reinigungsapparat sest gegen
die Schissshaut zu pressen. Da der Antriebs-
motor in der Minute etwa 2500—2800 Um
drehungen macht, muß natürlich, um der

Schraube einen hinreichenden Wirkungsgrad zu
sichern, d

.

h
. um ihren Schub nicht unnötig

zu verringern, zwischen Motor nnd Propeller-
welle ein Vorgelege vorgesehen sein. Der Pro-
peller arbeitet mit etwa 250—280 Umdrehungen

in der Minute, die Bürste, bei der mit Rück

sicht aus die Abnutzung die Drehzahl ebensalls
7. ^

.
I. 7
.

veranschaulicht, und wird hier mittelst zweier,
vorn und hinten angeordneter Verholwinden
sestgemacht. Dann wird das Reinigungsgeschirr

Abb. 2. Die rotierende Bürste mit ihrem Elektromotor und
dem sie gegen die Schissswand pressenden Zchraubenpropeller.

mit,Hilse einer Winde und eines Auslegers über
Bord besördert und soweit in das Wasser ver-

15,
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senkt, wie es die Arbeit ersordert. Hieraus wird
der Motor eingeschaltet, und nun beginnt die

durch den Propeller gegen die Schisssaußenhaut
gedrückte Bürste zu arbeiten, d. h. die Schisss-

haut sauber zu kratzen. Im weiteren Verlaus
der Arbeit wird die Bürste, die bei einem Durch
messer von 0,3 m eine Breite von rund 1,5 m

besitzt, je nach Bedars gehoben oder gesenkt,
bis der Streisen der Außenhaut, der bei der

jeweiligen Lage des Reinigungssahrzeugs von
der Bürste bestrichen werden kann, sauber ist.

Hieraus ändert das Fahrzeug seinen Platz und
nimmt einen neuen Streisen in Angriss
Wie die angestellten Versuche bewiesen

haben, vollzieht sich die Reinigung mit Hilse

des neuen Apparats überraschend schnell. Ein

Schiss von 120—150 m Länge kann in uim
7 Stunden gründlich gereinigt werden. Em
ganz wesentlicher Vorzug des neuen Versahrens
liegt darin, daß es auch beim Löschen oder Laden

zur Anwendung gelangen kann, ohne daß eö

diese Arbeiten nennenswert behindert. Ein Docken
des Schisses wird durch diese mechanische Rei-

nigungsmethode natürlich nicht immer entbehr
lich, da die Säuberung der Außenhaut meist nur
eine Vorbereitung sür den Neuanstrich is

l

Immerhin is
t das neue Versahren aber auch

dabei von Vorteil, da es die sür das Eindocken
benötigte Zeit ganz wesentlich herabsetzt uns

hierdurch recht beträchtliche Ersparnisse brinzi

was man vom Eisenbeton wissen muh.
von Pros. Dr.-Jng. Rob. Schönhöfer.

(Fortsetzung von 5. I8l.)
Die Herstellung von Eisenbetonbau-

ten is
t

sast ebenso einsach wie die von Bauten
aus Beton. Abgesehen von der Verwendung
sabrikmäßig sertiggestellter Eisenbeton-Bauteile,
benötigt man zu einem Eisenbetonbau, genau wie
bei einem Betonbau, ein Gerüst, an dem die aus
Brettern von 3— 5 om Stärke bestehende Scha
lung besestigt wird. Die Mehrarbeit beim Eisen-
beton besteht nur darin, daß in die Schalung die
Eiseneinlagen eingebracht und besestigt werden
müssen, bevor das Einstampsen des Betons ersol
gen kann. Das Einstampsen geht wie bei einem
gewöhnlichen Stampsbetonbau vor sich, nur wird
der Beton in weicher Mischung (mit mehr
Wasserzusatz) eingebracht. Außerdem muß das
Stampsen, zu dem besonders gesormte Stampseisen
nötig sind, sehr sorgsältig geschehen, damit der Be
ton die Eiseneinlagen innig umhüllt. Nach einer
etwa drei bis vier Wochen dauernden Erhärtungs-
zeit wird die Schalung abgenommen; der Bau

is
t dann benützungssähig.

Ein so hergestelltes Bauwerk zeigt aber nicht
die Massigkeit der Stein- oder Betonbauten.
Seine Formen sind vielmehr angenehm schlank
und neigen mehr zur Leichtigkeit der Eisenbauten
hin. Diese Tatsache tritt besonders beim Vergleich
einer gewölbten Steinbrücke mit einer gleichen
Brücke in Eisenbeton hervor. Eine Brücke von
etwa 50 m Spannweite in bestem Haustein herge
stellt, is

t im Scheitel ungesähr 150 om und an den
Kämpsern etwa 200 em stark, während dieselbe
Brücke in Eisenbeton am Scheitel nur etwa 45 om,
an den Kämpsern ungesähr 70 om Stärke aus
weist. Große Flüssigkeitsbehälter, deren Wandun
gen in Stein- oder Stampsbeton über 1 m stark
seiu müssen, besitzen in Eisenbeton meist weniger
als 10 em Wandstärke. Unsere größte Bewunde
rung aber erwecken in dieser Hinsicht die Eisen
beton-Kuppelbauten der letzten Zeit, die bei
Spannweiten von 20— 30 m nur Stärken von
^—6 ora ausweisen. Daß diese geringen Abmes
sungen der Eisenber mibaitte„ große wirtschastliche

Votteile mit sich bringen, liegt aus der Hand. Bor
allem kommt dabei die bedeutende Raumer
sparnis in Betracht, die eine bessere Ausnui
zung des versügbaren Geländes gestattet. Weiler

is
t der geringere Baustossauswand zu nennen,

mit dem ein geringerer Auswand an ArbeitsKäi-
ten, Arbeitsmaschinen und sonstigen Hilssmitteln
Hand in Hand geht. Schließlich muß noch da?

sich ergebende geringere Eigengewichi
erwähnt werden, das eine Herabminderung der

Beanspruchung und dadurch einen weiteren wir,-

schastlichen Vorteil zur Folge hat.
Abgesehen von den geringeren Abmessungen

unterscheidet sich ein Eisenbetonbau äußerlich von
einem Betonbau in keiner Weise. Genau wie bei
reinen Betonbauten kann man auch den Sichlflö
chen der Eisenbetonbauten durch Verwendung von

V o r s a tz b e t o n^) und entsprechende steinmetzarligc
Behandlung das Aussehen verschiedener Steingni
tungen geben. Diese Steinnachahmung, die dem

heute allgemein geltenden Grundsatz der Stop

echtheit widerspricht, sollte jedoch nur dann an
gewendet werden, wenn das Bauwerk auch nack

außen hin einen Steinbau vortäuscht. Sobald also
die dem Eisenbeton eigenartige Formgebung zu

Tage tritt, sollte die Steinnachahmung lieber weg
bleiben. Im übrigen haben die Eisenbetonbemlen
solche Vortäuschungen gar nicht nötig. Ihre klar,

statische Formgebung und ihre Liniensührung b
e

sriedigen das Auge an und sür sich, wie ja nach

allgemein gültigen Grundsätzen alle Gebilde, di-

zweckmäßig und stossecht sind, auch angenehm wir
ken. Ebenso, wie sich seinerzeit das Eisen seinen
Platz in der Architektur erworben hat, genau !

«

is
t

auch der Eisenbeton daran, sich in der Archi

s) Der Vorsatzbeton is
t ein setter Beton (medr

Zement und weniger Sand), dem Kleingeschlägc
der nachzuahmenden Steingattungen hinzugesüstt
worden ist. Dieser Vorsatzbeton wird beim Bew-
nieren in Schichten, von 2— 3 em Stärke imnM-
telbnr an der Schalung eingebracht.
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tektur Geltung zu verschassen und den zu ihm pas-
senden Eisenbetonstil zu begründen. Als Be
weis sei aus die zahlreichen Industrie-, Markthal
len- und Kaushausbauten, sowie aus die Brücken
bauten der letzten Zeit verwiesen, bei denen durch
Verwendung von Eisenbeton schöne und angenehme
Autzenwirkungen ohne besonderes künstliches Hin-
zutun erzielt worden sind. Die Eisenbetonbauten
aus der Internationalen Bausaeh-Ausstellung in
Leipzig (1913) redeten in dieser Hinsicht eine be
sonders deutliche Sprache.
Die sast unbegrenzte Dauerhastigkeit und

die geringen, kaum merkbaren Unter
halt u n g s ko st en hat der Eisenbetonbau mit dem
Beton- und dem Steinbau gemein. Unter Beach
tung der beim Beton bereits erwähnten Zunahme
der Festigkeit mit dem Alter kann man wohl die
Behauptung ausstellen, daß die Eisenbetonbauten
eine nach menschlichen Begrissen unbegrenzte Dauer
haben. Bei den anderen Baustossen wachsen die
Unterhaltungskosten mit dem Alter bedeutend, weil
Auswechslungen schadhaster Teile notwendig wer
den. Schließlich wird das Bauwerk gebrauchsun
sähig und muß abgetragen werden. Rechnet man
die Erhaltungs-, Auswechslungs- und Erneue
rungskosten in Kapital um, so wird der Eisen
beton selbst bei höheren Gestehungskosten meistens
billiger als andere Baustosse sein.
Natürlich gilt aber der Grundsatz, daß alle

Dinge eine Kehrseite haben, auch sür den Eisenbe
ton; sonst wäre er ja ein Ausbund von Vortress-
lichkeit.
Als Mangel kommen zunächst die Gesahren

der unsachgemäßen Aussührung in Be
tracht, deren Nachweis am sertigen Bauwerk
entgegen dem Eisenbau sehr schwer möglich
ist. Die unsachgemäße Aussührung kann sich
zunächst aus die Herstellung des Betons be
ziehen, sei es, daß ungeeignete Grundstosse
verwendet werden, sei es, daß das zur Er
reichung der notwendigen Festigkeit entsprechende
Mischungsverhältnis nicht eingehalten wird. Die
unsachgemäße Aussührung kann aber auch darin lie
gen, daß Eiseneinlagen geringerer Güte oder klei
nerer Abmessungen zur Verwendung kommen, oder

daß die vorgeschriebene Zahl und Lage der Eisen
einlagen nicht eingehalten werden. Alle diese,
meist aus unlautere Ersparnisse abzielenden Maß
nahmen können den Bestand eines Eisenbeton-
baues gesährden, und die Sicherheit von Eigen
tum und Menschenleben bedrohen. Es wäre jedoch
verkehrt, wenn man den sonst so vortresstichen
Eisenbeton dieser bedingten Gesahren wegen aus
der Technik verbannen wollte, da es ja doch Mit
tel und Wege gibt, diesen Übelständen zu be
gegnen.

In der richtigen Erkenntnis der erwähnten
Gesahren hat man bereits in den Kinderjahren
des Eisenbetons daran gedacht, Mißbräuche durch
genaue Vorschristen unmöglich zu machen. Zu
nächst waren es die beteiligten technischen Kör
perschasten, die entsprechende Leitsätze ausstellten.
Später haben die einzelnen Staaten die Angele
genheit in die Hand genommen, sodaß heute jeder
Kulturstaat besondere Vorschristen besitzt, die die
Berechnung und Aussührung von Eisenbetonbau
ten genau regeln. Auch werden die Eisenbeton
bauten durch geeignete Organ", in der Regel durch
die Baupolizei, überwacht. Da die erwähnten Miß

bräuche aber trotz aller Maßregeln unter Um
ständen doch vorkommen können, so empsiehlt es
sich, nur solche Eisenbeton-Unternehmungen zum
Bau heran zu ziehen, deren Leistungssähigkeit und
Lauterkeit bekannt is

t und die gut ausgebildete,
wissenschastlich aus der Höhe stehende Ingenieure
zum Entwurs und bei der Aussührung verwenden.
Ein anderer Nachteil der Eisenbetonbauten is

t

die Schwierigkeit der nachträglichen Durchsührung
von Umbauten und sonstigen Abänderun
gen, da die ganz bedeutende Festigkeit des Bau
stosses die Beseitigung bestehender Bauteile außer
ordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich macht.
Der gleichen Ursache entspringt der weitere

Nachteil, daß der Abbruch eines Eisenbetonbaues
bedeutende Schwierigkeiten bereitet. Die bisher
bei abzutragenden Eisenbetonbauten durchgesühr
ten Sprengversuche haben ergeben, daß gewöhn
liche Dyamitpatronen sast wirkungslos sind. Man
pslegt daher in neuerer Zeit von Sprengungen,
die ja auch nicht überall anwendbar sind, ganz
abzusehen und trennt dasür die einzelnen Teile
unter Anwendung von Stichslammen, Preßlust
hämmern und Schnittslammen voneinander.
Das Abbruchmaterial von Eisenbetonbauten

is
t

ziemlich wertlos. Das is
t gleichsalls ein Nach

teil, der nicht übersehen werden dars.
Mit Rücksicht aus diese Verhältnisse versteht

es sich daher ganz von selbst, daß überall dort, wo
mit einem späteren Umbau oder mit Abbruch zu
rechnen ist, der sozusagen sür die Ewigkeit be

stimmte Eisenbeton von vornherein außer Betracht
bleibt. Diese Tatsache wird insbesondere von den
Eisenbahnen beachtet, deren meiste Bauten ja um
bau- und erweiterungssähig hergestellt werden

müssen.
Als letzter Nachteil is

t

schließlich zu erwähnen,
daß nachträgliche Verstärkungen von
Eisenbetonbauten mit großen Schwierigkeiten ver
knüpst sind. Doch sind solche Verstärkungen im
merhin möglich und durchsührbar.
Die vorzüglichen Eigenschasten und Vorteile

des Eisenbetons geben eine Erklärung sür seine
außerordentliche Verbreitung in allen Zweigen der

Technik im allgemeinen und aus dem Gebiet des

Bauwesens im besonderen.
Was beispielsweise den Hochbau anbelangt,

so sinden wir den Eisenbeton in allen Teilen der
Gebäude von den Grundmauern bis hinaus zum
Dach. Bemerkenswert sind die neuen Eisenbeton-
Gründungsversahren sür Gebäude in schlechtem,
Grundwasser sührendem Baugrund; das Gebäude
wird in solchen Fällen aus einer großen Eisen-
betonplatte oder aus nach unten gekrümmten
Eisenbetongewölben errichtet, schwimmt also
sozusagen. Nebst den Wänden, Decken, Gewölben,
Treppen usw. aus Eisenbeton sind die Eisenbe-
ton-Stockwerksrahmen hervorzuheben, die
als Hauptrragwerke eines Gebäudes bezeichnet
werden können und deren Anwendung ein äußerst
leichtes und lustiges Bauen ermöglicht. Erwäh
nenswert sind auch die E is e n b e t o n -D ach g e-
rüst e , die Eisenbeton däch er und die Eise n-
betonkuppeldächer. Während im Wohnhaus-
bau aus verschiedenen Gründen reine Eisenbeton-
bauten selten ausgesührt werden, gibt es eine ganze
Anzahl anderer Zweige des Hoehbaues, wo Eisen
beton sast allein verwendet wird. Hierzu gehörenI n d n st r i e b a n t e n alle-r Art, Lagerhäuser,
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Geschästshäuser, Museen, Kirchen, Thea-
ter, Markthallen und andere össentliche
Bauten, Eisenbahnhochbauten, land
wirtschastliche Bauten, Lustschisshal-
len, Leuchttürme, Aussichtstürme usw.
Hinsichtlich der Industriebauten is

t die Tatsache
bemerkenswert, daß selbst Eisenwerke und Eisen
bau-Werkstätten in neuerer Zeit Eisenbetongebäude
ausgesührt haben. Besonders erwähnenswert sind
Fabrikschornsteine aus Eisenbeton, die na-
mentlich in Amerika in bedeutenden Höhen ausge
sührt werden. Was die Lagerhäuser anbetrisst, so

verdienen die sog. Silobauten besonders her
vorgehoben zu werden, zellenartige Speicher sür
Getreide, Erz, Kohle, Zement, usw., sür die sich
der Eisenbeton wie geschassen erweist, sodaß er

einerseits im Silobau die Alleinherrschast errun
gen hat, während diese Gattung von Speicher
anlagen andererseits durch den neuen Baustoss zu
einer ungeahnten Vollkommenheit gelangt ist.
Im Wasserbau und Tiesbau hat der

Eisenbeton ebensalls große Verbreitung gesunden.
Man benützt ihn beim Bau von S t ü tz-, F u t t e r-
u. Kaimauern, Wehren, Staumauern und
Talsperren, Wasserleitungen, Röhren,
Brunnen, Wasserbehältern, Abwasser
kanälen, Tunnels, Schleusen, Userver-
kleidungen, Buhnen usw., sowie zu Grün
dungen aller Art. Was im besondern die
Stütz-, Futter- und Kaimauern anbelangt,

so sei erwähnt, daß der Eisenbeton in dieser Hin
sicht vermöge seiner Biegungssähigkeit zu einer
ganz neuen, zweckmäßigen und baustosssparenden
Form, der sog.Winkelstützmauer, gesührt hat,

bei der der Querschnitt die Gestalt eines Winlels b
e

sitzt. Der Erddruck aus den wagrechten Schenkel er
zeugt ein Drehmoment, das dem aus den lotrechten
Schenkel ausgeübten Umsturzmoment des Erd-
drucks entgegenwirkt. Die beiden Schenlel der
Stützmauer werden in den Ecken gut versteist und
bei größeren Höhen durch Rippen miteinander ver-
bunden. Bei sehr großen Höhen werden mehrere
wagrechte Schenkel übereinander angeordnet. Ein
Vergleich der srüheren massigen Stützmauern in

Stein und Beton mit den jetzigen schlanken Eisen.
beton-Winkel-Stützmauern sührt die Vorteile, die
die Verwendung des Eisenbetons hier mit sich
bringt, recht deutlich vor Augen. Bei den Stau-
mauern und Wehrkörpern sührte der Eisen
beton in ähnlicher Weise zu neuartigen prakti-
scheu und wirtschastlichen Anordnungen von mi!

Rippen ausgesteisten Hohlkörpern. Derartige
hohle Wehrkörper sind in Amerika vielsach in be-

trächtlichen Abmessungen ausgesührt worden. Tie
praktischen Amerikaner haben dabei die Hohlräume
sür verschiedene Zwecke, z. B. sür Werkstätten, Tin-
binenkammern usw., nutzbar gemacht. Ein beson
ders sindiger Amerikaner hat sich sogar einen
Wintergarten in einem solchen hohlen Wehrlör-
per eingerichtet. Hinsichtlich der Gründungen

is
t die Verwendung von Eisenbetonpsöhlen

und Eisenbeton-Spundwänden bemerlens-
wert, die immer mehr an Stelle des bisher aus-
schließlich verwendeten Holzes gebraucht werden.
Bei Lustdruckgründungen is

t die Benutzung von

Senkkasten aus Eisenbeton an Stelle der biö-
her benützten Holz- oder Eisen-Senkkasten hervor
zuheben. (Schlnß solgt.?

Vankkonzentration.
von Dr. g. G. Schmidt.

Wenn diese Betrachtung gedruckt ist, kann

einer der Riesen schon wieder gewachsen sein.
Tempo und Größenmaße haben sich seit zehn
Jahren in Deutschland derart geändert, das1 uns
heute liliputanerhast erscheint, was ehemals ein

Koloß war. Gegen gewaltigere Ungeheuer geht

auch Wilson nicht mehr an. Ist der Begriss
von der wirtschastlichen Unbegrenztheit nicht
ebensogut aus uns wie aus die Vereinigten
Staaten anzuwenden, wenn wir die Bankgigan
ten betrachten, deren Aktienkapitalien schon aus

dem Bereich des Zählbaren herausstreben?
Die Diskonto-Gesellschast hat plötz

lich ihr Kapital nm 75 Millionen Mark aus 300
Millionen erhöht. Das is

t ein Sprung, den wir

srüher sür Wahnsinn gehalten hätten. Auch
heute erregt er noch Staunen, in weiteren zehn
Jahren aber wird man solche Sätze als Selbst
verständlichkeiten nehmen. Vor wenigen Mo
naten noch war die Deutsche Bank, an der Höhe
des Aktienkapitals gemessen, das größte Kredit

institut der Welt. Die Diskonto-Gesellschast

hastete hinter ihr her, überlies si
e und kostet

jetzt den Rekordruhm, wenn nicht ihre Rivalin

schon wieder bis zur Parität zugenommen hai
Wohin die Konkurrenz sührt, is

t klar er-

sichtlich: zum Bankentrust. Es geht gar
nicht anders. Dieses Wegreißen der Geschösis-
terrains, dieses atemlose Galoppieren um Groß-
und Kleinkunden, dieses Rennen mit ungeheurem
Nahrungsauswand muß einmal aushören. Es

is
t eine ähnliche Sache wie der Wettbewerb

zwischen der Hamburg-Amerika-Linie und dem
Lloyd, der zum Frieden sührte. Wenn nicht

srühzeitig der Gesetzgeber eingreist, wird die

Konzentration im Bankgewerbe eine Zentrali-
sierung der gesamten Kreditgewährung Deutsch-
lands zur Folge haben. Schon jetzt is

t die Be-

schlagnahme gewerblicher Interessensphäre

durch die wenigen Rieseninstitute ungeheuer.

Wer in die Verquickungen, in die Bindungen,
die Abhängigkeiten und Verschlungenheiten einen

tieseren Blick tut, der sieht weite Wirtschast
lnnder, bedeutende, mittlere und unbedeutende
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Betriebe, diesen Banken unterworsen. Sie haben
die Kreditknechtschast des einst so produktions

stolzen Westsalens vorbereitet, sie haben die Do
mänen abgegrenzt. Die Deutsche Bank hat die

weitverzweigte Bergbank in Elberseld übernom
men, die Diskonto-Gesellschast gar den Schaass-
hausenschen Bankverein, die Industriemutter
Rheinland-Westsalens. Man bäumt sich dort
gegen Berlin, man will das Geldschema nicht
haben, man will nicht mit den kalten Zentral
herren oder ihren ebenso kalten Vertretern ver
handeln, man will die Selbständigkeit nicht aus
geben. Sie haben wehmütig und dann zornig
die heimatvergessene Schaasshausenverwaltung

zurückgerusen. Sie kam nicht! Jetzt, da si
e

von einer starken Berlinerin wieder nach

Hause gesandt wird, is
t

si
e kaum noch will

kommen.

Aber Stimmungen sind nicht maßgebend,
maßgebend is

t die Macht. Es is
t und wird noch

mehr eine Knebelung und Zügelung der ge

samten Industrie. Sie müssen Emissionen vor
nehmen, wenn Berlin es will. Sie müssen die
Gelder in die Bankreservoirs schicken. Sie müssen
ein lukratives Kontokorrentgeschäst mit den Kre
ditgebern machen. Die Geldherren haben das Aus
maß und Tempo der Produktion in der Hand.
Hier sind Gesahren sür Stetigkeit und Solidität
der deutschen Volkswirtschast sowie sür die

deutsche Technik. Die Technik wird nicht nur
von der Krast des Geistes getrieben, sie läust
leider auch am Bande des Kapitals. Von dort
aus wird angereizt oder zur Verlangsamung
gezwungen.

Weiter wird diese unbesiegbare Kreditüber-

macht sich auch sozialpolitisch geltend machen.
Sie wird nicht nur das Bankangestelltenproblem
lösen wollen, si

e wird sich in die Industrie-An
gestellten- und Industrie-Arbeitersrage mischen.
Es is

t keine schlimme Utopie, es is
t leider schon

deutlich erkennbar: Die Berliner Gewaltigen
werden auch über das Wohl und Wehe der Mil
lionen bestimmen, wenigstens mitbestimmen, die

sich bisher mit den Leitern ihrer Betriebe allein

auseinanderzusetzen hatten.

Vielleicht wird jedoch die Sehnsucht vieler

nach einer Kontrolle per Gesetz ersüllt werden.

Vielleicht wird man nicht dulden, daß werbende
Milliarden und arbeitende Millionen einigen
Kreditkolossen Untertan werden.

Inzwischen setzt sich schon der Selbständig

keitsinstinkt der Kleinen zur Wehr. Die den!-
schen Privatbankiers haben endlich die
drohende Lage erkannt. Lange hat man umsonst
gewarnt. Die Interessen waren zu verschieden
artig, die Angst vor den Großbanken war zu b

e

deutend. Auch sind viele geldabhängig von den

Großen, die ihnen über Ultimoschwierigkeilen
hinweghelsen. Die sind auch jetzt noch still.
Die anderen aber haben in Berlin eine Ver
sammlung abgehalten und die Gründung eintt

allgemeinen Verbandes der deutschen Privat
bankiers beschlossen. Hossen wir, daß der Z

u

sammenschluß den Zweck erreicht. Hossen wir,

daß eine große Geschlossenheit der Kleinen die

Schwäche des Einzelnen überwindet. Der deutsche
Privatbankier hat eine hohe Daseinsberechtigung.
Er is

t der Kreditsreund der deutschen Bürger,

des deutschen Klein- und Mitteltausmannö,
einer aus Tüchtigkeit ausstrebenden Produktion.
Wenn er die ihm eigentümliche Art, seine
natürliche Kreditbestimmung, stärken will, so

wird man die Organisation mit allen Feder-
mitteln unterstützen. Gewiß soll der Verband

auch Großtransaktionen vollziehen, gewiß soll
er Anleihen übernehmen und sür die Möglichkeit
der Emissionsübernahme sorgen. Aber seine
Hauptausgabe soll die Festigung des Kredit-

vertrauens sein, das der Gewerbebürger einst

dem Privatbankier so herzlich entgegenbrachte.
Dem Privatbankier soll mit Hilse der Gemein

schast seine eigentliche Mission erleichtert werden,

nachdem das Großbanksilialsystem diese Mission

schon zu vernichten drohte. Es is
t

gut, daß man

den unentbehrlichen Personalkredit wieder zu

Ehren und Wirkung bringt.

Der „Fein"-Hammer.
Ein neues elektropneumatisches Lchlagwerkzeug.

Mit 7 Abbiloungen.

Während sich der elektrische Strom im Lause
der Zeit im Werkzeugmaschinenbetrieb so weit ein-
gebürgert hat, daß er dort heute längst als

unentbehrlicher Helser gilt, war es bisher trotz
zahlreicher Versuche nicht möglich, ihn auch zum
Antrieb kleinerer Zchlagwerkzeuge, wie Meißel ,

Niet- und Bohrhämmer, zu verwenden. Insolge-
dessen war man bei diesen Werkzeugen bisher sasi
ausschließlich aus Drucklustantrieb angewiesen. Da

die Drucklust aber meist eigens zum Betrieb der

Hämmer erzeugt werden muß, was die AusM
lung einer selbst bei geringem Umsang recht teuren
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Konrpressoranlage mit Motor, Lustkessel, Rohrlei-
tungen usw. ersordert, während elektrischer «trom
heute in sast allen Betrieben sür Licht- oder Krast-
zwecke vorhanden ist, liegt es aus der Hand, daß
ein elektrisch betriebenes Schlagwerkzeug den pneu

matischen Hämmern von vornherein in wirtschast-

Abb. I. Aeinhammer aus Dretsußgeslell.

kolben zurückziehen, der dann durch Federkrast
wieder vorgeschnellt wird. Derartige Hämmer sind
aber, sobald der Motor direkt angebaut ist, gut
dreimal so schwer wie Drucklusthämmer gleicher
Leistung. Dieser Mangel läßt sich nur dadurch
beseitigen, daß man die Antriebskrast von dem

A bb. Z. Feinhammer aus Rollwagen.

licher Hinsicht bedeutend überlegen ist. Es könnte
die nötige Antriebskrast aus jeder Starkstrom
leitung entnehmen, wäre insolgedessen leicht
transportabel, dazu in der Anschassung erheblich
billiger und im Betrieb bedeutend rationeller.
Wie gesagt, hat es nicht an Versuchen gesehlt,

Handhämmer sür elektrischen Einzelantrieb zu kon
struieren, liegt es doch beispielsweise außerordent
lich nahe, die Zugkrast eines Elektromagneten zur
Hervorbringung einer Schlagwirkung zu benutzen.
So leicht diese Ausgabe aber auch aus den ersten
Blick erscheint, so schwierig is

t

sie in Wirklichkeit.
Die Schwierigkeit liegt darin, daß der den Elek
tromagneten erregende Strom nach jedem Schlag
wieder ausgeschaltet werden muß, damit der
Schlagkolben in die Ansangsstellung zurückgesührt
werden kann. Bei jeder Stromunterbrechung aber
entstehen starke Unterbrechungssunken, die durch

getrennt ausgestellten Motor durch eine biegsame
Welle aus den Hammer überträgt. Darunter lei
den jedoch wieder die Handlichkeit und die Zu
verlässigkeit; auch verbraucht die biegsame Welle

selbst viel Energie. Nimmt man dazu noch die
Tatsache, daß starke Schläge aus diese Weise nicht
zu erreichen sind, daß ein durch eine Kurbelscheibe
angetriebener Schlagkolben keine großen Arbeits
wege machen kann, und daß die Feder der dauern
den Beanspruchung nicht lange standhält, so er

gibt sich, daß auch diese Antriebsart sür die
Praxis unbranchbar ist.
Trotz dieser Schwierigkeiten is
t es der elek

trotechnischen Fabrik C. u. F
. Fein in Stutt

gart neuerdings gelungen, einen praktisch brauch
baren, elektrisch angetriebenen Schlaghammer zu
konstruieren, und zwar dadurch, daß sie die be

Kondensatoren und Schutzwiderstäude oder aus
magnetischem Wege nicht zu unterdrücken sind, und
die die Kontakte in kurzer Zeit zerstören.
Andere Konstrukteure haben ihr Ziel mit ge

wöhnlichen Elektromotoren zu erreichen gesucht,
die durch einen Kurbelmechanismuo den Schlag

währte Drucklust als Helserin heranzog. Der
Schlagkolben wird nämlich bei dem betr. Schlag-
werkzeug, das unter dem Namen „Fein-Hammer"
in den Handel kommt, durch Lustverdünnung zu-
rückgezogen und durch Lustdruck vorgeschleudert.
Die ersorderlichen Saug- und Druckspannungen
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werden durch eine kleine Pumpe erzeugt, die durch
einen sür alle normalen Gleich- und Drehstrom
spannungen einzurichtenden Elektromotor ange
trieben wird.

Abb. s. Dir Feinhammer als Niethammer bein1 Nieten
einer Eisenkonstrunion.

Abb. 1 läßt Pumpe und Motor deutlich er
kennen, desgleichen den die Pumpe mit dem
Schlagwerk verbindenden Schlauch und das An-
schlußkabel sür den Motor. Schlauch- und Kabel
länge sind so bemessen, daß mit dem Hammer in
allen Lagen bequem gearbeitet werden kann.

Wie die Abbildung weiter zeigt, is
t die Pumpe

mit einem Transporthaken versehen, so daß mau
sie überall auszuhängen vermag, beispielsweise an
vorhandenen Flaschenzügen usw. Zum leichten
Transport werden praktische gebaute Dreisuß-Ge
stelle, sowie Roll- und Handkarren geliesert, deren
Aussührung sich aus den Abb. 1—3 ergibt.

Abb. «. Der Fetnhammer als Bohrhammer bei Bohr
arbeiten.

Der Hammer selbst besitzt die von den Lust-
druekhämmern her bekannte Form; auch im Ge
wicht kommt er diesen Hämmern gleich. Besondere

Sorgsalt is
t

bei der Konstruktion aus die die Stärke
der Schläge regelnde Steuervorrichtung verwendet
worden. Sie is

t

so gebaut, daß man ganz nach
Wunsch Serien starker oder schwächerer Schläge
abgeben und auch den Schlagkolben augenblick
lich außer Betrieb setzen kann. Der Elektromotor
läust in diesem Falle ruhig mit voller Touren
zahl weiter, um erst nach völlig beendeter Arbeit
ausgeschaltet zu werden.

Es bedars keiner Betonung, daß das Ver-
wendungsgebiet des neuen Schlagwerkzeugs ziem
lich mannigsaltig ist. Die Abb. 4— 7 geben einen
kleinen Begriss von den verschiedenen Anwen-
dungsmöglichkeiten. In Abb. 4 sehen wir den
„Fein-Hammer" als Meißel-Hammer beim Bear
beiten eines Gußstücks; in dieser Form kommt er
sür die meisten Werkstätten der Metallindustrie,
sowie sür Schlosser, Kesselschmiede und ähnliche
Gewerbe in Betracht. Bei der Montage von Eisen-
konstrukiionen aller Art, beispielsweise von
Brücken, Hallenbauten und dgl., wird er als Niet-

Abb. 7. Bearbeitung von Bausteinen mit dem
Fetnhammer.

hammer verwendet (Abb. 5). In Steinbrüchen,
Bergwerken, beim Tunnelbau, in der Kunststein-
sabrikation usw. sinden wir ihn als Bohrhammer
(Abb. t;
) wieder. Für Zimmerleute, Bildhauer und
andere Bauarbeiter is

t er ebensalls ein wertvolles,
Zeit und Geld sparendes Hilsswerkzeug, und auch bei
Abbrucharbeiten, beim Schlagen von Dttbellöchern
sür elektrische Leitungen, bei der Bearbeitung von
Bausteinen (Abb. 7) u. dgl. leistet er gute Dienste.
Aus dieser Auszählung, die sich leicht noch

-

vermehren ließe, ergibt sich, daß wir in dem
neuen elektropneumatischen Hammer ein Hitjs-
werkzeug vor uns haben, das eine ganze Reihe
von Industrien mit Nutzen verwenden kann. Zieht
man dabei die Zeit- und Geldersparnis in Be
tracht, die seine Auweudung mit sich bringt, so

gehört keine besondere Sehergabe dazu, das Schick
sal der Neukonstruktion vorauszusagen. Aller
Boraussicht nach wird sie sich schnell ihr Feld
erobern, da sie den Drucklusthämmern in vielen
Beziehungen weit überlegen ist. H. G.



Sprechende Films.*)
Das Problem mußte reizen: dem photo-

graphierten Leben nun auch Klang und Farbe
einzuhauchen, aber als Eigenschasten, die der
lebenden Photographie tatsächlich „aus den Leib
geschrieben" schienen. Denn ein Surrogat hatte
man schon: das kolorierte Tonbild. Von der
Eigenschast der natürlichen Farbe, die ja ein
Gebiet sür sich ist, will ic

h

hier nicht sprechen.

Nur der Verbindung von Bild und Ton gilt
es. Die alten „Tonbilder" sind aus den The
atern heute ganz verschwunden. Eigentlich ganz

unberechtigter Weise, denn sie boten noch viele

ungenützte Möglichkeiten, und bei einiger Sorg
salt der Behandlung war die Täuschung, die

si
e erzeugten, ost besser als jetzt bei dem an

geblich gelösten Problem des „sprechenden

Films". Die Verbesserung dieser neuen Er
sindung besteht nämlich darin, daß aus Kosten
der Klangdeutlichkeit ein absoluter Synchronis
mus zwischen Bild und Ton erzeugt ist. . . .

Von zwei Seiten gleichzeitig hat man den
großen Schritt getan. Lson Gaumont, der be
kannte Film-Großindustrielle, hat den „sprechen
den Film Gaumont" in die Welt gesetzt (ob
er selbst der Ersinder ist, weiß ich allerdings
nicht, die Ersindung wird aber jedensalls unter

seinem Namen angekündigt), und von jen

seits des großen Wassers sandte uns Edison
sein „Kinetophon". Ich hörte beide hinterein
ander an einem Tage und hatte so Gelegen

heit, ausgiebig zu vergleichen.

Unstreitig: die Übereinstimmung, das zeit
liche Zusammensallen von Bild und Klang, is

t

bei Edison vollkommen erreicht, bei Gaumont

nicht völlig. Ein leises „Nachklappen" wie bei

Wir entnehmen diesen Beitrag mit Geneh
migung des Versassers der im gleichen Verlag wie
die T. M. erscheinenden Monatsschrist „Film und
Lichtbild", aus die wir unsere Leser einmal aus-
merksam machen möchten. Während die Mehrzahl
der zahlreichen Fachzeitschristen sür Kinemato
graphie und Projektion ihre Spalten lediglich mit
agitatorischer Zänkerei, Lobhudelei der Inserenten
und ähnlichem sür den ernsten Leser wertlosen
Kram süllt, hat sich „Film und Lichtbild" von
vornherein gute Mitarbeiter zu sichern gewußt
und lediglich die sachliche Berichterstattung ge

pslegt. Besonderen Wert legt „Film und Licht
bild" aus zuverlässige, allgemeinverständliche Ar
tikel über technische Neuerungen in der Kinemato
graphie, sowie aus Aussätze, die die vielseitige
Verwendbarkeit des Kinematographen im Dienste
der Technik, der Wissenschast und der Volksaus-
ilärung illustrieren. Wir empsehlen die Zeitschrist
daher gern, zumal sie bei guter Ausstattung nur
M 2.— jährlich kostet. Anm. der Red.

einem nicht ganz exakt ausgesührten militä

rischen Griss is
t bei dem Gaumontschen „k-ilm

psrlant" sestzustellen. Nicht immer, aber doch
öster, so daß man jedensalls von einer abso
luten Präzision nicht sprechen kann. Mag sein,
daß irgendein Fehler in der Bedienung oder

sonstwie vorhanden war, das konnte ic
h

natürlich

nicht kontrollieren. Ich hörte es aber bei jedem
Bilde, das vorgesührt wurde. Geradezu kläg

lich jedoch is
t bei Gaumont sehr häusig

der Klang des verwendeten Tonwiedergabe
apparates. Der häßliche, quäkende Gram-
mophonlaut, den eigentlich sonst nur stark
abgenützte Platten haben, herrschte vor. Greu

lich verunstaltet kehlig, halsig, abge

rissen, geradezu brutal klingt aber in dem

Gaumontschen Apparat die menschliche Stimme.
Die „sprechenden Films" der Firma Gaumont
sind zumeist Preisrätsel mit der Endsrage „Was

hat er gesagt?" Man versteht nämlich nur sehr
selten etwas von dem, was in das Grammophon

hineingesprochen wurde; alles wird zugedeckt
von störenden Nebengeräuschen. Die Gaumontsche
Ersindung is

t

also noch sehr, sehr verbesserungs

bedürstig.

Ungleich vollendeter hat Edison die seine
gestaltet. Einmal is

t bei ihm der Synchronis
mus absolut erreicht und sunktioniert, wenigstens

so ost ich ihn zu hören Gelegenheit hatte (und
das is

t

jetzt schon beinahe ein Dutzend Mal),

stets gleichmäßig und mit einer gewissen selbst

verständlichen Eleganz. Die Überlegenheit des

unermüdlich schassenden und alles bis in seine

letzten Ursachen und Konsequenzen durchden
kenden Konstrukteurs gibt sich darin wieder
einmal zur Evidenz kund.

Ein sundamentaler Unterschied beider Ap
paraturen zeigt sich sosort: bei Gaumont is

t das

charakteristische Ansausen und Schnurren des

Grammophonmechanismus deutlich zu hören,

dazwischen das starke Brummen des elektrischen
Motors, bei Edison — nichts von alledem!
Das Bild erscheint aus der Leinwand, gleich
zeitig setzt ohne jede Vorbereitung, ohne Neben

geräusche, präzis und ohne Jllusionsstörung

auch die Musik oder der sonstige Klang ein, der

zum Bilde gehört.
Der „?ilm psrlsnt" macht sich schon vor

her als das bemerkbar, was er ist, als ein
„ungewöhnliches" Kino-Ereignis ; Edisons Kine
tophon aber tritt bescheiden und still vor uns

hin: „Da bin ich und so arbeite ich."
Und dann der Klang! Auch bei Edisous
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Ersindung is
t

sreilich die völlige Tonklarheit
und -Natürlichkeit noch nicht erzielt. Alles

klingt wie unter einem dicken Tuche hervor,

gedämpst, nebelhast. Die Worte, der Gesang
der menschlichen Stimme tönen ivie leise ver--
wischt, aber doch ohne jeglichen störenden Bei
klang an unser Ohr. Und einen großen Vor-
zug stellt man beim Kinetophon sosort sest:
im Gegensatz zu dem von Gaumont benützten
gewöhnlichen Grammophon is

t die Edisonsche
Zlpparatur sähig, auch die seineren Klangsar
ben der menschlichen Stimme, ihre Weiche und

Modulationskunst wiederzugeben. Noch nicht
völlig naturgetreu, gewiß, aber doch in der

Hauptsache deutlich erkennbar. lind hierin la
g

meines Erachtens die eigentliche oder doch die

wichtigste Ausgabe einer Ersindung des „sprechen
den Films", die Ausgestaltung von Ausnohme
und Wiedergabe bis zur Höhe einer Feinsühlig
keit, die gerade dem wunderbarsten aller Instru
mente, der menschlichen Stimme, gerecht wird.
Man dars wohl erwarten, daß die Arbeü

am „sprechenden Film" noch lange nicht ein
gestellt wird. Denn erst, wenn es gelingt, die

Ausnahme- und Wiedergabeapparate sür den

Klang noch weiter zu verbessern, dann erst kön
nen wir von einer Lösung des Problems de?
„sprechenden Films" reden. II. 0.

Die KSraptere „Domingo".
von Vipl.-Zng. p

.

vsjeuhr.

Daß man auch jenseits der Vogesen den phan
tastischsten Projekten aus dem Gebiet der Flug-
technik die größte Ausmerksamkeit zuwendet, ist
nicht verwunderlich, daß aber ein Ersinder seine
Gedanken gleich in so gigantischer Weise. verwirk-

lichen kann, wie Mr. Domingo mit seiner nach
ihm benannten Aeraptsre, is

t ein immerhin nicht
ganz alltäglicher Vorgang. In erster Linie ist
das wobt dem in Aussicht stehenden Goldstrom

Abb. I. Die Airaptere „Domingo", ein Mittelding zwischen
Drachen und Fallschirm.

des „Wettbewerbs sür die Sicherheil des Flug-
zeugs" zuzuschreiben, der im Lause dieses Som
mers zum Austrag kommt. Im andern Fall hätte
wobl kaum ein lHeldmemn das nicht unerhebliche

Mit 2 Kbbildungkn.

Kapital sür den Bau der ziemlich abenteuerlichen
Maschine, die Domingo in die Welt gesetzt hat,

zur Versügung gestellt.

Abb. 2. LandungSgestell, Maschinenanlage und Stye der
Aeraptere „Domtngo". Bor den Sitzen die Winden sür die
Steuer. Die langen Spiralsedern zwischen den Rädern dienen

zum Absedern deS »efteU«.

Domingos Flugzeug (vgl. Abb. 1), vom Er-
sinder als Vereinigung eines Drachens mit einem
Fallschirm bezeichnet, soll die Fähigkeit besitzen,
nicht abzustürzen, und zwar soll der Absturz durch
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die eigenartige Tragslächenkonstruktion verhindert
werden, die einer Fallschirm-Zylinderhaube gleicht
und bei 9 m Länge und 4,5 m Breite 78 qm
Gesamttragsläche besitzt. Hinten, an der Unter
kante, schließt sich ihr ein ungesähr halbkreissör
miges Höhensteuer von 7 qm Fläche nn, über
dem das rechteckige Seitensteuer angebracht ist.
Dieser ganze Flächenausbau ruht, wie Abb. 2

zeigt, aus der Spitze einer vierseitigen, 8 m hohen
Pyramide aus Stahlrohren und is

t um diese Spitze

seitlich wenig, in der Flugrichtung dagegen be
liebig stark drehbar, so daß sich die Tragsläche in
jede Lage einstellen läßt. Die Stahlrohrpyramide
sitzt aus einem einsachen, vierrädrigen Gestell,

dessen Federung lediglich durch 2 längsgelegte
Spiralsedern herbeigesührt wird. An der Rück
seite der Pyramide sind die beiden Sitze nebenein
ander angeordnet. Etwas höher, im Innern der
Pyramide, sitzt ein 14zylindriger Motor von 100
?8, der mit einer Lustschraube von 2,5 m Länge
direkt gekuppelt ist. Unmittelbar vor den Sitzen
besinden sich 4 Holzwinden mit hölzernen Kreuz
spreizen, um die sich die Steuerseile legen. Wenn
eine Verstellung des Höhensteuers oder der Trag
släche gegen die Pyramide gewünscht wird, so dreht
der Führer die betressende Winde und spannt da

durch das Seil an. Das Seitensteuer wird durch
Pedale betätigt.
Durch die Verstellbarkeit der Tragsläche gegen

die Pyramide soll nicht nur ein schneller Start er
möglicht werden, sondern auch eine Regulierung
der Fluggeschwindigkeit zwischen 50 und 150 Km
in der Stunde. Die dem Flugzeug zugeschriebene
unbedingte Sicherheit soll ihren Grund darin
haben, daß beim Aussetzen des Motors durch den
ties unter der Tragsläche liegenden Schwerpunkt
ein sallschirmartiges pendelndes Niedersinken her
beigesührt wird. Untersucht man den Apparat
aber näher aus seine Brauchbarkeit, so sindet man
sogleich, daß eigentlich nichts von ihm zu erwarten
ist. Die überaus primitive Bauart des Fahrge
stells, die viel zu langsam wirkenden Steuerzüge,
die ganze Unbehilslichkeit der Konstruktion zeigen
zur Genüge, daß der Ersinder technischen Fragen
als Laie gegenübersteht. Aus jeden Fall läßt sich
die Tragsläche in der beschriebenen Weise im Fluge
nicht verstellen und die ihr zugeschriebenen Sicher
heits-Eigenschasten bestehen nur in geringem
Maße. Die Fallschirmwirkung wird kaum zur
Geltung kommen, vielmehr wird der Apparat sehr
leicht ins Schießen geraten und dann einen Kops
sturz aussühren, genau wie andere Flugzeuge auch.

Prognose.
von vr. Klfons Goldschmidt.

Man hört die Skeptiker nicht gern. Sind
sie Erkenntnistheoretiker, so mag es noch hin
gehen, obwohl man auch ihnen das Leben schwer

macht. Die Geschichte der Philosophie is
t leider

reich an Beispielen dasür. Unbequemer aber

wird der Zweisel, wenn er sich direkt gegen den
Geldbeutel richtet. Im menschlichen Wesen is

t

das Hossen ties begründet. Wir wollen sast
alle Gewinne von der Zukunst. Kommt jemand,
der uns Verluste voraussagt, so wird er ge
steinigt. Er knickt die schöne Haussestimmung.
Er macht der Freude an den Möglichkeiten des
kommenden Tages ein Ende und is

t

deshalb
der Feind. Dieser Optimismus hat seine Be

rechtigung. Er is
t

werteschassend, er is
t pro-

duktionssördernd. Wäre er nicht da, so würde
die Wirtschast aus einem Punkt stehen bleiben.
Der Unternehmungsgeist, aus den wir Deutsche

so stolz sind, is
t mit ihm verwandt. Ost kann

daher der Warner und düstere Prophet ein

Schädling sein. Dennoch wird man aus Vor-
sichts- und Objektivitätsgründen die Wahrheit
immer begrüßen, se

i

sie auch noch so schwarz.

Herrn Beukenberg, dem Generaldirektor
der Phönix-Aktiengesellschast sür Bergbau und
Hüttenbetrieb, hat man übel zugesetzt. Er hat
aus dem Festmahl des „Vereins Deutscher Eisen
hüttenleute" eine Zukunstsrede gehalten, die

die ganze Gegenwart der Börse verschnupste.
Er meinte, die Abwärtsbewegung se

i

noch im
Fluß, der Tiespunkt se

i

noch nicht erreicht.
Beukenberg hat schon seit 1912 gewarnt.
Wohl hat er Widerrusungen und kleine In
konsequenzen begangen, aber der Kern seiner
Konjunkturansicht blieb unverändert. Er hat
den Abschwächungsgrund richtig gesehen. Er
gehört nicht zu denen, die Mars zum Allein
schuldigen machen. Die meisten jammerten über
den Balkankrieg und sahen kein anderes Motiv.
Beukenberg sah eine Überproduktion, eine Über

sinanzierung. Wer so etwas sieht, wersz> daß

nicht von heute aus morgen gereinigt werden

kann. Es bedars dann zur Wirtschastssanierung
einer langen Zeit. Hat erst einmal die Volks

wirtschast die Empsindung der Übersättigung,

so wird si
e

nicht so bald wieder hungrig. Das

is
t ein psychologisch-diätetisches Moment von

großem Einsluß. Man unterschätzt gewöhnlich
diese Empsindung. Ich habe an dieser Stelle
aus ihre lähmende Wirkung schon srüher hin
gewiesen.

Beukenberg sieht hauptsächlich die Mcmtan-
konjunktur. Er sieht die Verwirrung, die Syndi-
katsängste am Eisen- und Stahlmarkt, aber

seine Prophezeiung gilt nicht nur sür dieses
Gebiet. Man hat gesagt, Beukenbergs Pessimie
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mus habe seine Hauptursache in dem Riesen-
engagement des „Phönix" am Markte der L-

Produkte'). Denen geht es allerdings besonders
schlecht. Aber kann man sich in Deutschland
denn nicht daran gewöhnen, weiter und tieser

zu sehen? Sieht man nicht, daß eine Konjunk
turtrennung von S-Produkten und ^-Produkten
nicht möglich ist, daß die Unlust alle Märkte
beherrscht?

In solchen Zeiten surchtsamer Zurückhaltung
können auch die Verbände nicht viel helsen. Daß
Beukenbergs Prognose berechtigt ist, zeigt sich

schon an den Manövern, die aus dem Syndikats-
gebiet gemacht werden. Es is

t eine alte Er
sahrung: Sind die Zeiten schlecht, so kommt

nicht nur die Verbandssehnsucht, es kommt

auch der Verbandsschwindel. Mancher will gar
kein Syndikat, er will nur, daß der Absatz er
weitert und die Preise erhöht werden. Dazu
bedars es nicht immer eines Verbandsvertrags.

Gerüchte und Erklärungen genügen auch. Wir
haben derartiges aus vielen Gebieten erlebt.

i) Als L-Produkte bezeichnet man im Eisen-
handel Stabeisen, Walzdraht, Bleche, Röhren,
Guß- und Schmiedeeisen; eine zweite Klasse bil
den die ^-Produkte: Halbzeug (Blöcke, Knüppel
und Platinen), Schienen, Schwellen und Form-
eisen (Träger und ll-Eisen). Anm. d. Red.

Ein altes Manövrierinstrument is
t das Syndi

kat der L-Produkte. Fast eine Unmöglichkeit,
jedensalls eine ungeheure Schwierigkeit. Wenn
es ihnen aber paßt, so verkünden sie, morgen

sei dieser Verband sertig. Sie spitzen dann die
Ohren nach dem Echo aus Berlin. Sie hossen,
daß der Essektenmarkt reagiert, daß die

Kurse nach oben schnellen, daß sich da

durch die Händler blenden lassen und daß
die Preise herausgesetzt werden können. Dies
mal is

t es aber mißglückt. Die Resignation

is
t

zu stark. Auch is
t die Sache schon so ost

gemacht worden, daß man nicht mehr daraus

hereinsällt. Es sind gewiß Ehrliche darunter.

Mancher aber hat gar kein Interesse an einem

wirklichen Verband, er will nur die Zeit bis
zum Anbruch einer besseren Konjunktur ab

kürzen. Der vorsichtige und solide Kausmann
allerdings wird sich sagen: „Mit dem Jahre
1914 is

t es aller Wahrscheinlichkeit nach noch
nichts. Es sind noch keine Kreistigungsanzeichen
da, aus Stimulierungen und Künstlichkeiten gebe

ich nichts. Ich werde also vorsichtig sein und
meine Produktion, meinen Handel, meine Kredit

gewährung danach einrichten." Wer so denkt

und handelt, dem kann das Schlimmste kaum

geschehen.
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Die bekannten tagaus tagein

in tausend Betrieben benutzten

Stehleitern werden im allgemei
nen als nicht mehr verbesserungs
sähig angesehen, obwohl diese An-
sicht von der Praxis immersort
Lügen gestrast wird. Ieder, der
jemals eine Stehleiter benutzt
hat, weiß, daß solche Leitern, wenn
man arbeitend aus der obersten
Stuse steht, die Neigung besitzen,
nach der Seite zu kippen, vor
allem, wenn man sich etwas nach
einer Seite überbeugt. Die Fabri
kanten haben sich meines Wissens
jedoch noch nicht bemüßigt gesun
den, dieser Gesahr ihre Ausmerk
samkeit zuzuwenden und nach Ab

hilse zu suchen. Vielleicht is
t des

halb vielen Lesern mit dem Hin
weis gedient, daß man jede Steh
leiter aus einsache Weise kippsicher
machen kann, indem man zwei
Holzleisten mit Scharnieren so an
den Leiterstützen anbringt, wie es
Abb l zeigt. Durcks passend
geschnittene Holzblöckchen is

t

da

sür zu sorgen, daß sich die Leisten

nicht übermäßig weit spreizen
können.

Ieder Klavierlehrer weiß,
wie schwer es ist, Klavierschülern
die richtige Fingerhaltung beizu
bringen. Und vieles, was in der
Stunde gelernt wurde, wird bei
den häuslichen Übungen, bei
denen das wachsame Auge des

Lehrers sehlt, wieder verdorben.
Damit die Schüler sich auch zu
Hause jederzeit vergewissern kön
nen, ob ihre Fingerhaltung rich
tig ist, hat ein amerikanischer Er
sinder den in Abb. 2 dargestellten
Apparat konstruiert, der dem
Schüler die verschiedenen Finger-
haltungen und -Bewegungen in

stark vergrößerten Bildern vor
Augen sührt. Die einzelnen Bil-
der besinden sich aus einem Roll
silm, der mit der Hand von einer
an der Rückseite des Apparats be
sestigten Rolle ab- und aus eine
zweite gleichartige Rolle ausge
wickelt wird. Die einzelnen Bil-
der werden dabei in einem vier
eckigen Ausschnitt sichtbar; sie

Mit 11 Abbildungen.
werden durch die vergrößernde
Linse betrachtet.
Der in Abb. 3 skizzierte

Kopsschützer sür Babys, der »er-
hindern soll, daß sich das Kind
beim Fallen Beulen schlägt, be
steht aus einer Krone aus dünnen

slachen Gummischläuchen, die nach
Art der bekannten Lustkissen aus
geblasen werden. Das Ventil
liegt oben aus dem Kops, wo es
am besten zugänglich ist.
Abb. 4 veranschaulicht ein

praktisches Hilssmittel zur Besör
derung schwerer Kosser, Kisten
usw.: einen leichten, aus Stahl-
band angesertigten Rollwagen,
der nicht nur in der üblichen
Weise geschoben, sondern auch aus
den Rücken genommen und so zum
Tragen großer Lasten benutzt
werden kann, wenn der Träger
die Hände srei haben will, um
sich beim Treppensteigen am Ge
länder zu halten oder gleichzeitig
noch kleinere Gepäckstücke zu tra
gen usw. Die Seitenteile werden
dabei ineinandergeschoben, so daß
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sich der Wagen entsprechend ver-

kürzt. Der mit krästigen Gummi-
Rädern versehene Wagen wiegt
nur 5, :- K^.

Abb. l. Kippsichere Stehleiter mit
Seitenstützen.

handliches Blechkästchen, das man
bequem in die Rocktasche stecken
kann, enthält alles, was zur
ersten Hilseleistung bei Unglücks
sällen nötig ist, u. a.Mullbinden,
Brandbinden, Hestpslaster, Kom-
pressenstoss, Guttapercha, Watte,
Gummisinger,Näh- u. Sicherheits
nadeln, eine Pinzette, Brand- und
Wundsalben, Desinsektionstablet
ten, Streupulver usw., alles in
zweckentsprechender Verpackung
und mit knapper, jedem verständ
licher Anleitung zur Verwendung.
Die praktische Einrichtung, die

einsache Handhabung und der bil
lige Preis, dazu die Möglichkeit,
verbrauchte Bestandteile jederzeit

Von besonderem Interesse sür
jeden Angehörigen eines tech
nischen Beruss, gleichviel ob er
Ingenieur oder Arbeiter ist, ob
sein Arbeitsseld in der Werkstatt,
im Maschinenraum, aus der

Schaltbühne einer Kraststation, in
den sinsteren Schächten einer
Grube, am Steuerrad des Autos,

Abb. 2. Apparat zum Studium der
richtigen Fingerhaltung am Klavier.

in der Gondel des Lustschisss, im
Gewimmel einer Werst, im Lei-
tungsban aus sreier Strecke, aus
dem Führerstand der Lokomotive
oder sonstwo liegt, is

t die kleine,
in Abb. 5 gezeigte Taschenapo-
theke, die von der Firma W. Nat
terer unter der Bezeichnung „Dr.
Dessauers Touringapotheke" in
den Handel gebracht wird. Ein

Abb. 4. Als Rückentrage verwendbarer
Rollwagen sür Gepäckträger.

und überall ersetzen zu können,
qualisizieren dieTouring-Apotheke
sörmlich zur technischen Taschen
apotheke, deren Verwendung sich
besonders da empsiehlt, wo die
großen Verbandkästen eine Last
bedeuten, oder wo es gar unmög

lich ist, sie mitzusühren, also z.B.
bei Autotouren, im Flugzeug, bei
Freimontagen aller Art usw.
Während man bei uns Mo

torräder mit Beiwagen erst ganz

Brust der im Beiwagen sitzenden
Person von drei Seiten, wäh
rend sie hinten ossen ist, um der

Lust den Zutritt zu gestatten. Die

Abb. ,l
.

Regenhülle mit Zelluloidsenster
sür Beiwagen.

Vorderseite wird durch ein recht
eckiges Zelluloidsenster gebildet.
Die Regenhülle wird in Verbin
dung mit einem eine Össnung sür
den Körper des Insassen besitzen
den Schutzleder verwendet, das
den ganzen Beiwagen bedeckt und

ihn nach oben hin wasserdicht ab

schließt.
Alte Messingketten, sür die

man sonst keine Verwendung mehr

Abb. n. Kopssschülzersür Balms

Abb. 5
. Dr. Dessauers Touring-Apotbeke.
die ideale Tasckienapothekesür Monteure,
Ehausseure, Flieger, Jngenieure usw.

vereinzelt sieht, is
t

diese praktische

Einrichtung in England und
Amerika schon seit längerer Zeit
im Gebrauch. Insolgedessen wen
det man dort auch der Ausrüstung
der Beiwagen besondere Ausmerk
samkeit zu, um wirklich bequeme
und praktische Fahrzeuge zu schas
sen. Eine der letzten Neuerungen

is
t die aus wasserdichtem Gummi-

stoss bestehende Regenhülle sür
Beiwagen, die wir in Abb. 6

sehen. Sie umschließt Kops und

Abb. 7. Wie man die Mieder alter Mes-
singketten zum Besestigen von Drahtlet-
tungen oder dünnen Röhren verwendet.

hat, lassen sich immer noch zurBe-
sestigung von Drahtleitungen,dün-
nen Röhren usw. benutzen. Man
zerlegt die Kette dazu in ihre ein

zelnen Glieder, biegt die Glieder
aus und verwendet sie dann als
Krampen (vgl. Abb. 7), wobei zur
Besestigung breittopsige Draht-
stiste dienen.

Abb. n
.

Der im Flaschenhals steckende
Drahtbügel hindert den Kork, beim Aus
gießen der Flüssigkeit zu storen.
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Wenn man eine Flasche ohne
Korkzieher zu össnen versucht, so
sührt die Tücke des Objekts zu
meist dazu, daß der Kork in die

Abb. u. Der Bett-Tisch als Arbeitstisch.

Flasche hineinrutscht und nicht wie
der daraus zu entsernen ist. Wenn
man dann die Flasche zum Ausgie
ßen neigt, so setzt sich der Kork ge

wöhnlich boshasterweise vor die
Össnung, wo er das Ausströmen
der Flussigkeit sehr hindert. Helsen
kann man sich in solchen Fällen
dadurch, daß man nach Mb. 9
einen Bügel aus dünnem, verzink
tem Eisendraht in den Flaschen
hals steckt. Der Bügel muß ziem
lich sest sitzen, damit er beim Nei
gen der Flasche nicht heraussällt.
Bei Flaschen mit Säure oder an

deren Flüssigkeiten, die den Draht
angreisen, kann der Bügel natür
lich nicht verwendet werden.
Der Raummangel, der das

hervorstechende Kennzeichen unse
rer modernen Mietswohnungen
bildet, hat zu allerlei raumspa
renden Möbelkonstruktionen ge
sührt, die mit einem Möbelstück
zwei ganz verschiedene Zwecke er

reichen. Das bekannteste Beispiel

is
t das Schlassosa, das n. a. das

Fremdenzimmer ersetzt. Neuer
dings is

t

ihm ein Konkurrent in
einem Betttisch erwachsen, der

tagsüber als Schreiblisch dient
(vgl. Abb. 9), während er sich
gegen Abend in ein bequemes Bett
verwandelt (vgl. Abb. 11).

Abb. 10. Bequem zu entleerender
Obstsammelsaek.

Abb. II. Der Bett-«sch als Bell.

Schließlich sei noch ein prak

tischer Obstsammelsack erwähnt,
der vielleicht bei der kommenden

Obsternte einige Freunde sindet.
Der unten ossene Sack wird an
einem breiten Träger umgehängt,
wobei das mit einer Aushänge-
vorrichtung versehene untere

Ende nach oben umgeschlagen
wird. Ist der Sack gesüllt, so

wird der Inhalt nach Abb. 10
durch einsaches Aushängen des

das umgeschlagene Ende halten
den Hakens in die Transportkisie
entleert. H

. G.

Keramische Heizkörper sür Zentralheizungen.
Ein wichtiger Fortschritt der Heiztechnik.

Unsere Damps- und Heißwasserheizungen

haben bekanntlich den trotz aller sonstigen Vor
züge stark hervortretenden Nachteil an sich,

daß sie die Zimmerlust nach längerer Einwir
kung sehr verschlechtern

— die Dampsheizungen
mehr wie die Heißwasser-Anlagen, aber auch
diese immer noch sühlbar genug. Entsprechende

Untersuchungen haben ergeben, daß die Ur

sache dasür in erster Linie in der Material-

beschassenheit der Heizkörper liegt, die, aus

Eisen bestehend, insolge ihrer hohen Oberslächen-
temperatur eine Verschwelung des sich ans ihnen

ablagernden «taubes begünstigen. Ähnliche Er
scheinungen zeigen sich auch bei eisernen Zim-
merösen, während die Kachelösen mit ihrer viel

geringeren Oberslächentemperatur völlig srei da

von sind, zumal die glatte Fläche der Kacheln

ohnedies das Anhasten von Staub erschwert.
Es lag deshalb nahe, es in der Zentral-
heiznng einmal mit aus Kachelmaterial (glasier
tem Ton) bestehenden Radiatoren zu versuchen.

Diese Versuche, die mehrere Jahre hindurch
sortgesetzt worden sind, haben, wie Dr. E. Eck
stein in der „Umschau" berichtet, zu so guten

Ergebnisseil gesührt, daß sich heute schon mehrere

Firmen mit der sabrikmäßigen Erzeugung kera

mischer Radiatoren beschästigen.
Die Vorzüge der neuen Heizkörper liegen in

ihrer außerordentlich milden Heizwirkung, der

verhältnismäßigen Billigkeit und dem der Kachel
eigentümlichen Wärmeausspeicherungsvermögen.

Dieser letztere Umstand bewirkt, daß die kera

mischen Radiatoren nur sehr langsam erkallen.

also die Fähigkeit besitzen, noch lange nachzu

heizen. Den eisernen Radiatoren, die sich sosort
nach dem Abstellen der Heizung abkühlen, geht

diese Eigenschast bekanntlich vollkommen ab.

Insolge ihrer glasierten Flächen sind die

keramischen Radiatoren zudem sehr leicht gründ

lich zu reinigen, so daß Ltaubablagerung aus

die einsachste Weise hintertrieben werden kann.

Eine Lustverschlechterung durch Staubver-
schwelung is

t

also nicht zu besorgen, zumal die

Oberslöchentemperatur viel zu gering dazu is
t.

Hervorzuheben is
t

weiterhin noch, daß die

keramischen Radiatoren durch Form, Farbe und

Aussührung einen wirklichen Zimmerschmuck bil

den. Von den heute verwendeten eisernen M
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diatoren kann man das gerade nicht sagen, wenn

nicht schön gearbeitete, die Anlage sehr ver
teuernde Verkleidungen angewendet werden,

deren der keramische Radiator nicht bedars.
Für Wasserheizung sind die keramischen

Radiatoren ihrer Materialbeschassenheit halber
natürlich nicht geeignet. Da die Wasserheizung
aber in der Anlage um 30—40°/« teurer als

Dampsheizung ist, wird man sehr gern zur
Niederdruckdampsheizung zurückkehren, nachdem

durch die neuen Heizkörper die Nachteile, die die

Technik seiner Zeit bewogen, zur Wasserheizung

überzugehen, beseitigt worden sind. Die an-

sänglich ausgesprochene Besürchtung, der kera

mische Radiator würde der Beanspruchung durch
den Dampsdruck nicht gewachsen sein, hat sich
als vollständig unbegründet erwiesen.
Nach Ecksteins Ansicht tritt die Zentral

heizung mit dem keramischen Radiator in eine
neue Phase ihrer Entwicklung ein. Im Interesse
der hygienischen Gestaltung unserer Wohn
räume wäre es sehr zu wünschen, daß sich diese
Meinung bewahrheiten würde.

H. «.

Meine Mitteilungen.
Das größte Krastwerk der Erde. Das Land

der Superlative, die Vereinigten Staaten von
Nordamerika, kann nun auch den Ruhm sür sich in
Anspruch nehmen, das größte Krastwerk der
Erde in seinen Grenzen zu beherbergen. ^chon
seit 50 Iahren trugen sich die Amerikaner mit
dem Gedanken, die Wasserkrast des Mississippi

nutzbar zu machen. Aber erst im Iahre 1905
konnte mit dem Bau eines gewaltigen Staudam
mes und der Gebäude des Krastwerks begonnen
werden. Die ganze Anlage wurde in diesem Iahre
sertiggestellt. Das Krastwerk weist 30 riesige Tur
binen sür je 7500 KV aus, die einen elektrischen
Strom von 11 000 Volt liesern. Durch 30 Trans
sormatoren wird der Strom aus 110 000 Volt
umgesormt, um aus weite Entsernungen hin sort-
geleitet werden zu können. Die Leitungsmaste
bestehen aus starken Stahltürmen. Die Städte
und Ortschasten, die von diesem einen Krastwerk
aus mit Elektrizität versorgt werden können,
haben insgesamt eine Einwohnerzahl von mehr
als 4Vs Millionen. Schon im Iuli 1913 sind
120 000 Pserdestärken in Dienst gestellt worden;
die volle Leistung von 300 000 Pserdestärken wird
noch in diesem Iahre erreicht werden.
Sparsamkeit. Im Hamburger Hasen is

t

die

Kaimauer an irgend einer Stelle unterhalb des
Wasserspiegels ausbesserungsbedürstig. Da wird

Abb. l. Wie die Pumpanlage eingerichtet sein sollte.

durch eine Spundwand 1 (vgl. Abb. 2
) die

Umgebung dieser Stelle (2) von dem sreien

Wasser 3 getrennt, und nun wird das Was
ser aus der Abteilung 2 nach 3 hinüberge-
pumpt. Immer wieder habe ich dabei den
Anblick der Abbildung 2 genossen, so ost ich

auch solche Arbeit beobachten mochte. Es wollte
mir nicht in den Sinn, daß die dargestellte Art
des Pumpens praktisch die sparsamste sein sollte.
Wieso denn? Nun, nach dem Hebergesetz müßte

Abb. 2. Wie die Pumpanlage heute eingerichtet ist.

man bedeutend an Krast sparen, wenn man das
herausgepumpte Wasser nicht srei nach 3 herunter-
sallen ließe, sondern es hier durch einen Schlauch
bis unter den Wasserspiegel leitete. Dann würde
isiehe Abb. 1

) die Wassersäule Ol) der Säule
LO- das Gleichgewicht halten und die Maschine
hätte nur den Zug der Wassersäule .^O- zu über
winden, während sie so den Zug der ganzen Säule
.^L zu bewältigen hat. Das macht bei Ebbezeit,
wenn das Wasser bei 3 niedrig steht, manchmal

3— 4 ra aus. Aber auch bei Flutzeit wäre die
Ersparnis merklich. In unserer Abbildung 2 ver

hält sich die wirkliche zur nötigen Arbeit theore
tisch etwa wie 4 : 1

. Dr. H. Hein.
Vom Kamps gegen die Kohlenstaubexplosionen.

Die Staubexplosionen werden in den Kohlenberg
werken nm meisten gesürchtet, da sie am häusigsten
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zu Unglückssällen Anlaß geben und die Gesahr
von schlagenden Wettern in beträchtlichem Grade
steigern. Kohlenbergwerke ganz ohne Staub gibt
es überhaupt nicht, während der Eintritt von schla
genden Wettern in vielen Gruben als ausgeschlossen
gelten dars. Die Schäden an Menschenleben und
im Betrieb, die durch Kohlenstaubexplosionen ver-

anlaßt werden, pslegen nicht so umsangreich zu
sein, wie bei der Explosion schlagender Wetter,
aber ihre größere Häusigkeit wiegt diesen Vor
zug völlig aus. Die gewöhnliche Schutzmaßregel
gegen den Kohlenstaub besteht in der einsachen Be-
sprengung mit gewöhnlichem Wasser, wodurch der
Staub gebunden und am Boden sestgehalten wer-
den soll. Die bedauerliche Tatsache, daß trotz aller
Vorsicht in diesem Punkt die Wiederholung von
Katastrophen nicht verhindert worden ist, hat den
Beweis geliesert, daß das Versahren nicht genügt.
Die Ansicht über den Anteil des Kohlenstaubes
bei der Entstehung einer Explosion is

t unter den

Fachleuten noch geteilt, aber es wird allgemein zu
gegeben, daß der Staub bei der Verbreitung eines
Grubenbrandes stets die Hauptrolle spielt. Es

is
t gar nicht zu vermeiden, daß der Kohlenstaub

sich aus allen Flächen niederschlägt, nicht nur aus
dem Boden, sondern auch an den Seiten der Gale
rien und aus den Trägern der Decken. Ist nun
irgendwo eine Explosion ersolgt, so pslanzt sich der

Lustdruck durch die Gänge sort und zwar selbstver
ständlich mit größerer Geschwindigkeit, als sich das

Feuer an sich verbreiten könnte, salls ein solches
überhaupt entstanden ist. Durch diese Lustwelle
wird aller Staub, der einigermaßen locker umher
liegt, in die Lust gewirbelt und bleibt wenig
stens mit den seinsten Teilchen in dieser solange
schweben, bis die Flamme herankommt, die sich
aus diese Weise viel schneller sortpslanzen kann.
Das is

t die eigentlich große Gesahr, der in Gruben
betrieben mit allen Mitteln entgegengearbeitet
werden muß. Gelänge es, den Staub dauernd naß
zu halten, so würde das genügen. Sobald
er aber wieder trocken wird, nimmt er seinen
srüheren pulverigen Zustand wieder an, und
die Gesahr erneuert sich. Neuerdings ist zur
Bindung des ^taubes die Benutzuug von Chlor
kalzium vorgeschlagen worden, das aber den
Nachteil hat, eine äußerst unangenehme, klebrige
Masse zu erzeugen. Es is

t

auch versucht worden,
den Kohlenstaub mit Gesteinsstaub zu vermischen,
da dieser eine dämpsende Wirkung aus eine

Flamme ausübt. Einen neuen Weg hat Prosessor
Thornton gezeigt, der nach einem Unsall in
einer Kohlengrube in Neweastle umsangreiche Be
obachtungen und Versuche anstellte. Er ist unter
Berücksichtigung aller srüheren Ersahrungen zu
dem Schluß gelangt, daß die Bindung des Kohlen
staubes am besten durch Seisenwasser geschehen
kann. Die Fachleute haben diesem Vorschlag we
gen seiner Einsachheit zunächst kein Vertrauen ent
gegengebracht, sind aber durch genauere Prüsung
von seinem Wert überzeugt worden. Nach den
Versuchen, die Thornton in seinem Laboratorium
ausgesührt hat, hängt die ganze Frage nach der
zweckmäßigsten Beseuchtung des Stanbes mit der
Oberslächenspannung der benutzten Flüssigkeit zu
sammen. Beim Wasser is
t

diese zu gering, und die Be
ilegung mit Wasser sührt daher zu keiner vollstän
digen Beseuchtung, wenn es nicht in sehr großen
Mengen angewendet wird. Die Zeisenlösung da

gegen durchdringt die ganze Staubmasse und ver
wandelt sie in einen Schlamm. Der Unterschied is

t

derart, daß von reinem Wasser das zehnsache Gewicht
des Stanbes gebraucht werden muß, um einen Er
solg zu erzielen, während von Seisenwasser eine viel
geringere Menge zu einem zuverlässigen Resul-
tat gesührt hat. Die Hauptsache aber ist, daß
der mit Seisenlösung behandelte Staub auch nach
dem Trocknen nicht wieder in die lose Pulver-
sorm übergeht und demnach auch nicht wieder

durch einen Luststrom ausgeblasen wird. Da
außerdem jede Art von Seise zu diesem Zwecke
genügt, und die Kosten daher nicht erheblich ver
größert werden, so wird sich die Neuerung wohl
bald überall Eingang verschassen.
Deutsch-Südwestasrikas Talsperren»Projekte

Dem Landesrat Deutsch-Südwestasrikas is
t

kürz-
lich eine Denkschrist zugegangen, die die Aus-

staunng des Großen Fischslusses und einiger an-
derer Flußläuse in Talsperren vorschlägt, um da

durch dem der Entwicklung des Landes so hinder

lichen Wassermangel vieler Gebiete gründlich ab

zuhelsen. Wie die „Zeitschr. s. Wasserwirtschast"
meldet, soll zunächst eine 110 Mill. Kubikmeter
sassende Sperre bei Fo.ro und Kamatzos-Nord am
Großen Fischsluß (vgl. die Karte) gebaut werden.
Die 6000 Ks große Fläche, die dadurch bewässerl
werden soll, is

t

sür Kulturen aller Art brauchbar
Für später sind zwei weitere Sperren von 13»
und 200 Mill. Kubikmeter Inhalt bei Koker-
baum-Naute und Soms geplant. Eine vierte
Ztauanlage soll die vereinigten Wasser des Heina-
richab- und des Wordel-Flusses im Unterlaus des

Heinarichab ausspeichern. Außer zu Bewässe-
rungszwecken sollen die Talsperren zur Gewin
nung elektrischer Energie dienen. H

. G.
Leitungsrevisionen im Flugzeug. Wie die

„Deutsche Lustsahrer-Ztg." berichtet, bedient siäi
eine amerikanische Elektrizitätsgesellschast seit
einiger Zeit des Flugzeugs zur Revision ihrer
ausgedehnten Hochspannungsleitungen. Die Kon-
trolle dieser Leitungen, die Oakland und Orville
verbinden, war bisher des schwierigen Geländes
wegen außerordentlich kostspielig. Ietzt hat die
Gesellschast mit dem Flieger Forber einen Ver
trag abgeschlossen, nach dem er die Leitungen zwei-
mal in der Woche abzusliegen hat. Ein Monlenr
mit Werkzeug und Material begleitet den Flieger,
damit kleinere Reparaturen sosort vorgenommen
werden können. H

. G.



«Die Idee d«r Technik, das, was sie im Zusammenhange aller andere» kulturellen ^

Tendenzen darstellt, ist nichts ander«« als dies: Daß sie unseren Leib zu riefigen

Dimensionen vergrößert, daß sie unseren Sinne« übermenschliche Fassungskrast

verleiht . . . Ihr Ideal . . . wäre die Überwindung aller räumlichen und zeit» , ,

lichen Schrecken durch eine Organisation, die das Kleinste und tSroßt«, das Fernste
und Nächst« mit gleicher Intensität wahrnimmt." S. Ewald. !

Natur und Technik.
von Dr. Hans wantoch.

Dynamitpatronen sprengten von sanst ge
rundeten Berghangen das mollige Fleisch der

Moose und Kräuter, so daß das grauenhaft
tote Gesteinsgerippe kahl und nackt und bloß

dalag. Wie langbeinige Spinnen krochen Bahn
brücken aus .Holz oder Stein uber smaragdene
Mulden, daß der bildhaste Ausblick in Weiten
und Femen ganz verstellt und verspreitet war.
Und wo einst die Wasser in breitem Band nieder

stürzten, am Felswiderstand zersprangen, zu
blinkenden Ketten sich sanden, da liegen heute
die einsörmigen Röhren der Wasserkrastwerke
platt aus dem Boden. Der junge Riese Technik
hat sich in die Landschast gedrängt. Voll Rück
sichtslosigkeit und, wie alles Neue, voll srecher
Ansprüche aus alleinige Geltung und nur mit
der kindhast nackten, jungenhaft ungestümen

und selbstzusriedenen Lust am Können. Ältere
Lobredner vergangener Zeit begannen zu
hadern, lehnten sich aus gegen solche barbarische
Zerstörung liebgehegter Plätze und resignier
ten! „Was kann man tun?" Jüngere, die die
Not und Notwendigkeit unseres Wirtschasts
lebens erkannten, ließen gewähren. Alle sanden
sich ab mit der ertötenden Technisierung lebendig

blühender Landschast. Nur einer nicht! Ein
einziger schickte sieh nicht ins Verzichten, glaubte
in der jungen Übersülle seiner Krast nicht an

satalistisch verhängte Ewigkeit und sann mit

beschwingender Lust am Problem, was versehlt
war, zu bessern- die Technik selbst.
Sie kam im Ablaus weniger Jahre zu jenem

großen und entscheidenden Wendepunkt, der in
der Biographie der Dinge ebenso vorhanden is

t

wie in der der Menschen, an dem einer nicht
mehr nur sich will, sondern das All, wo der
Anarchismus sich zum Gemeingesühl erhöht,
wo sich ausdrängende Barbarei zu selbst ein
ordnender Harmonie und vaudalische Zerstörung
des anmaßenden Ich zu mitschassender Förde-
7. i. l. s.

rung am Ganzen steigert. Neue Schönheits-
werte von einer kraftvollen, knappen und sil-
houettierenden Art, statische Raum-Akzente von
verblüssender Schlagkrast brachte die Technik
in das Bild der Landschast, voll Bedacht aus das
Bestehende und mit Liebe. Die Bahnbrücke stelzt
nicht mehr, wie in der Holz- und der ersten Eisen
brückenzeit, mit einem Gewirr von verdeckenden,

blickhindernden Balken als Tausendsüßer über
die Schluchten. Eiserne Stützen, nicht mehr als
vier, knapp und bescheiden an dm Berghang gesetzt,
tragen die Wölbung des Bogens. Bildhast hebt
sich zwischen dem Rahmen von Stützpseilern und
Spannung ein Stück Natur als prägnantes,

künstlerisch gesehenes Ganze aus der Landschast.

Blitzend rinnen die blankgeriebenen Schienen
ins Weite. Immer gleich entsernt voneinander.
Ein Stetes ohne die mindeste Hemmung des

mitschweisenden Blickes. Sehnsucht nach der

Ferne schießt da ins Herz, und ein ungehemmtes
Unendlichkeitsgesühl kommt aus wie nirgends
und nie.

Die Technik von gestern hat srisch daraus
losgearbeitet. Eine Schlucht war zu über
brücken. Und schon baute man die Gerüste,

rammte die Psähle, spannte die Bogen. Hier
wie dort und in aller Welt. Ohne individuelle
Erwägung, ohne einsühlende Liebe in das be
sondere, immer andere, jedesmal neu zu er
kennende Gesicht der Landschast. Die Technik
von gestern erzeugte ganz einsach Massenware,

die nichts kümmerte als der Unterschied mecha
nischer Maße, nur die rein technische Ver

schiedenheit abweichender Weiten, anderszissriger

Drucke und Höhen. Sie war stolz und zusrieden,
daß si

e dies konnte. Dann aber schwang sie sich
über sich aus. Nach Hegelschem Dreitakt sanden
die beiden himmelweit getrennten Begrisse:

Technik und Natur, Gemachtes und Ge
wordenes „in Schönheit" ein höheres, einigen -
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des Drittes. Köuuen ward Äunst. Und ein

Techniker schrieb dem anderen über sein Zweck
werk aus Stein und Stahl eine kunstkritische
Rezension.

Bei Conway, dem riesigen Ringmauerkastell
aus der mittelalterlichen Zeit des zweiten Edward,

besindet sich eine Eisenbahubrücke. Stephens»«

hat si
e gebaut. Und Mar Maria v. Weber, der

Ingenieur, notiert über sie: „Zu dem Staunen
über die Gewalt des Geistes, der den Gedanken

zu diesem Riesenwerk empsing, gesellt sich schon
beim Anblick der kleineren Brücke bei Conway
die Bewunderung sür den zarten Respekt, den
der Meister bei seinem Bau vor der Schönheit
der Natur an den Tag gelegt hat. Fast unter
der prachtvollen Ruine des alten Conway-Castle,
an dessen majestätischen alten Rundtürmen die

seuchte Seelust weithin wehenden, ties herab
hängenden grünen Eseu hegt, sührt eine mächtige

Brücke hin, und kein Eseublatt hat der Meister
bei seinem Riesenbau knicken lassen. Sorgsam is

t

der Fels gehöhlt und wieder untermauert wor
den, um oben nichts von der alten Herrlichkeit zu

stören. Er war eben der Sohn des Mannes,
der in eine gerade Eisenbahnstrecke eine schlanke
Kurve legte, weil er es nicht übers Herz bringen
konnte, eine gar zu schöne Eiche niederschlagen

zu lassen, die in der Richtung stand."
Mit der Eindringlichkeit des Exempels

spricht aus diesen Worten der Gedanke, der die

Technik von heute beseelt, und das Problem,
das sie sich selbst gestellt hat. Ganz einsach
darum, weil sie, in sortschreitender Entwicklung

begrissen, an sich selber nicht mehr genug hat
und nicht an der losgelösten Gewalt ihrer
eigenen Werke. Sie strebt über si

e hinaus, si
e

durchdringt die Natur, sie verdrängt si
e

nicht mehr. Dies is
t

ihr Stolz und ihr neuer
Ehrgeiz.
Freilich, nicht überall is

t

ihm heute schon
Ersüllung beschieden. Immer noch lagern die
toten, einsörmigen Röhren der Wasserkrastwerke
über Tag. Plumpe Stücke Eisen in der lebendig
gegliederten Bewegtheit blühender Bäume,

wuchernder Gräser und bunt gesprenkelter Fel
sen. Aber die Jngenieurknnst müht sich an dem
Problem, irgendeinen harmonisierenden Aus
gleich zwischen den Forderungen der Schönheit
und der materiellen Zweckmäßigkeit zu sinden:
denn gar leicht kann bei dem riesigen Druck

des eingepreßten Wassers irgendwo ein Lei-

tungsgebreste entstehen, und unter Tag würde
seine Behebung sehr schwer, sehr umständlich,

sehr kostspielig sein. Doch der Anblick von Stein-
brücken, diesen Gebirgsampntationen mit den

häßlich grinsenden Operationsslächen, is
t uns

heute schon an vielen Orten erspart. Unter Tag
wird der Fels gehöhlt und gestützt. Und sacht g

e

rundet bleibt der .Hang wie zuvor. Die Technik
scheut sich, die Form der Schönheit zu brechen.
Mit steigender Erkenntnis lebt si

e

sich organisch
in das Leben der Landschast ein, als begrisse sie
es nunmehr, als erinnerte sie sich, daß auch
sie in ihren Elementen Stahl und Holz und
Stein kein Fremdes, kein Feindliches in dieser
Genossenschast ist, sondern selber ein Stück

Natur.

Die Entwicklung des Schnellzugwagens.
von HllN5 Herwig. Mit 8 Abbildungen.

Die moderne <!isenbahntechnik macht die groß-
lenAnstlengungen, das Reisen möglichst angenehm

zu gestalten. Ter mit Speisewagen und Schlaswagen
ausgerüstete O-Zug is

t

zweisellos ein Mittel, um
Reisen von einer Dauer erträglich zu machen, die

srüher ohne Unterbrechungen überhaupt nicht aus
gesührt werden konnten. DieWagen sind immer be
quemer, und die Zugsgeschwindigkeit is

t immer grö
ßer geworden. Durch den letzterrn Umstand aller
dings wurde die Gesahr einer Belästigung der Rei
senden insolge de« Schwankens und Stoßens der
Wagen und der damit verbundenen starken Ge

räusche hervorgerusen. Diesen Übelständen zu be
gegnen is
t das Hauptbestreben der heutigen Eisen

bahntechniker. Zwei Wege sühren zum Ziel: ein
mal die Verbesserung des Gleisbaues, hauptsäch
lich aber die Verbesserung des Baues der Wagen.
Wie der Eisenbahnpersonemvagen ansangs

seine Abstammung von seiner Mutter Postkutsche

nicht verleugnen konnte, so hatte er auch deren
Zlchsenaiwrdnung im allgemeinen übernommen. Er
erhielt, wie die Rutsche, zwei Achsen mir vier Rädern
lAbb. 2). Wer hätte denn auch damals aus den Ge-
danken kommen sollen, daß es Fahrzeuge mit mehr
als vier Rädern geben könnte; daher das Sprich
wort vom sünsten Rad am Wagen! Heute kann

sich ein deutscher Reisender schon keinen Schnellzug
mehr vorstellen, der ans zweiachsigen Wagen de-

steht. Dergleichen trisst man nur noch in Frank
reich und Italien an. Welche Mängel hat aber
der zweiachsige Wagen ? Um das zu erkennen, muß
nmn bedenken, daß das Zchienengleis keineswegs
eine glatte Bahn ist, sondern daß es aus einer sort-
lausenden Reihe von Unebenheiten besteht, na-
mentlich, wenn es schon etwas ansgesahren ist.
Läust beispielsweise die erste Achse eines solchen
Wagens über eine solche Unebenheit hinweg, so

macht das Rad einen Sprung. Der Teil de? La-
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genkastens, der sich über der Achse besindet, macht
diesen Sprung mit, ebenso die Insassen. Gemil
dert wird der dadurch hervorgerusene Stoß und
das damit verbundene Geräusch etwas durch die
Tragsedern. Aber nicht nur die senkrechten Stöße,
sondern auch die beim Besahren von Krümmungen
und Weichen entstehenden Seitenstöße überträgt
der zweiachsige Wagen ziemlich unvermittelt aus
die Insassen.
Bald ging man daher dazu über, den sür

Schnellzüge bestimmten Wagen noch eine dritte

Achse zu geben, die mitten zwischen den beidenEnd-
achsen angebracht wurde (Abb. 3). Kommt bei einem
solchen Fahrzeug die erste Achse über einen Schie
nenstoß oder eine sonstige Unebenheit, so solgt
nicht der ganze vordere Wagenteil, sondern die

Mittelachse hält diesen noch etwas in der Schwebe.
Man spürt daher in der vorderen Wagenhälste
einen gemilderten Stoß, dem allerdings bald ein
zweiter, ebensalls gemilderter solgt, wenn nämlich
die Mittelachse selbst über die betressende Uneben

heit rollt. Aber es is
t angenehmer, zwei milde

Stöße, als einen harten zu empsinden. War man
also durch die Anordnung der dritten Achse der

^.

Abb. l. Einachsiger Personenwagen, in Wirklichkeit nicht
vorhanden, vom theoretischen Standpunkt aus sür die Ent

wicklung jedoch der Urtyp.

Wirkung der senkrechten Stöße etwas begegnet,

so hatte man doch die Wirkung der seitlichen Stöße
noch nicht beseitigt. Im Gegenteil, durch die An
bringung der dritten Achse war man der nahelie
genden Versuchung erlegen, die Wagen immer län
ger zu bauen, um ein günstigeres Verhältnis zwi
schen dem Gewicht des Wagens und der Ausnahme
sähigkeit an Personen zu erzielen. Da man aber
mit der Entsernung der beiden Endachsen vonein
ander aus die Gleiskrümmungen an eine obere

Grenze gebunden war, so suchte man die Vergröße
rung des Wagens durch Verlängerung des Ka
stens über die Endachsen hinaus zu erreichen. Ein
bekanntes Gesetz des Fahrzeugbaues besagt jedoch,
daß ein Fahrzeug, dessen Enden sehr weit über
die äußersten Achsen hinausragen, bei schneller
Fahrt sehr stark schlingert, d

.

h
. im Gleise pen

delnd hin und her geworsen wird. Was das be
deutet, wird jeder Leser wissen, der sich erinnern
kann, wie man es srüher ängstlich vermied, im

letzten Wagen eines Schnellzugs Platz zu nehmen,
denn der letzte Wagen ist, weil er nach hinten kei
nen Halt hat, ganz besonders den Tücken der
Schlingerbewegungen ausgesetzt.
Daß man mit der Verwendung solcher drei

achsiger Wagen in Schnellzügen nicht weiter kam, sah
man zuerst in Amerika ein. Man ging daher zum
oierachsigen Wagen über. Allerdings is

t

hierbei zu
beachten, daß man den vierachsigen Wagen nicht
durch einsache Vermehrung der Achsen des drei-

achsigen Wagens um eine weitere Achse erhielt, son
dern dadurch, daß man gewissermaßen zwei zweiach
sige Wagen vereinigt. Ein Vorbild hatte man in
den Güterwagen, die zum Transport von Langholz,
also Baumstämmen, dienen. Man lädt nämlich
solche Baumstämme nicht aus einen einzelnen Wa
gen; doch nicht etwa, um sie gegen Schlingerbewe-

Abb. 2
.

Zweiachsiger Personenwagen.

gungen zu schützen, sondern um zu verhindern, daß
sie beim Besahren von Krümmungen mit ihren
Enden aus der Umgrenzung des lichten Raumes
sür die Fahrzeuge herausragen, und so etwa an
Brückenmauern oder andere Züge anstoßen können,
ein Grund, der übrigens genau ebenso bei den lan
gen Personenwagen mitspricht. Man lädt viel
mehr die langen Baumstämme so, daß sie mit
ihren Enden je aus einen besonderen kleinen Wa
gen zu liegen kommen sAbb. 4). Die Besestigung
der Stämme aus den Wagen is

t

so, daß sich diese
unter ihnen beliebig im Gleisbogen drehen kön
nen. Genau ebenso lagerte man die langen Kasten
der O-Zugwagen mit ihren Enden je aus einen
kleinen besondern Wagen. Diese Wagen, die sich
unter dem Kasten drehen und neigen können, wie
es gerade die Krümmung oder Unebenheit des
Gleises ersordert,nenntmanDrehgestelle. Eine
besondere, charakteristische Eigentümlichkeit der
Drehgestelle is

t

es übrigens, daß die Last des Wa
genkastens nicht oben aus den Rädern liegt, son
dern, daß sie von unten an den Rädern ausgehängt
ist, und zwar in einer beweglichen Hängekonstruk
tion, die man mit „Wiege" bezeichnet. Diese
Wiege hat die Form eines Pendels und bringt den
Wagenkasten aus natürliche, stoßsreie Weise immer
wieder in seine richtige Lage.
Ob die Wiege mehr Vorteile oder Nachteile

bietet, darüber sind sich die Fachleute noch nicht

Abb. 3
.

Dreiachsiger Personenwagen.

ganz einig. Namentlich, ob eine seitliche Federung
zur Begrenzung der Schwingungen diese abschwächt
oder verstärkt, is

t

noch nicht ausgeklärt. Der Fran
zose Mnris behauptet sogar in seinem Werke:
„0soillstions äs lsest äss vsm-erüss äs oKsmin gs
ler", die ganze Wiegenaushängung sei zu leicht
beweglich, sie müsse viel mehr Eigenreibung ent

halten. Außerdem verlangt er, daß die Pusser der
Drehgestellwagen seitliches, durch künstliche Rei
bung abgedämpstes Spiel haben sollen, damit sich
bei den zur Erhöhung der Sicherheit gegen Eni
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gleisungsgesahr sehr stramm gekuppelten Schnell
zügen die Schlingerbewegungen nicht von einem
aus den andern Wagen übertragen. Daß aller-
dings durch diese Anordnung auch wieder die durch
gegenseitige Unterstützung der Wagen hervor-
gerusene Sicherheit gegen Entgleisungsgesahr weg-
sällt, scheint Mari6 zu übersehen. Die Dreh-

Abb. 4. «üterivagen sür Langholztransport, das Vorbild
der vierachsigen Eisenbahnwagen.

gestelle winden sich bei schneller Fahrt unter dem
Wagenkasten hin und her, ohne daß man im In
nern der Abteile etwas von der Bewegung merkt.

Außerdem wird durch die Trennung des Kastens
von den Rädergestellen ein weiterer Vorteil er
reicht, nämlich die Dämpsung der Fahrgeräusche,
die die über die Schienenstöße hüpsenden Räder

verursachen. Welch großer Wert ans diesen Punkt
namentlich bei Schlaswagen zu legen ist, is

t

ohne
weiteres klar. Die preußisch-hessische Staatsbahn
verwaltung hat übrigens in letzter Zeit die Anord
nung getrossen, daß der Querbalken, der den Aus
lagerzapsen des Wagenkastens trägt, von dem Ka
sten selbst, in den er srüher eingebaut war, getrennt
wird, wodurch eine bedeutende Verminderung der
Fahrgeräusche erzielt wird.
Gleichzeitig mit der Einsührung der Dreh

gestelle vollzog sich auch eine weitgehende Ver
besserung der Federanordnungen. Die neuen Wa
gen haben drei hintereinandergeschaltete Feder-
systeme. Ein normaler vierachsiger Wagen weist
nicht weniger als 48 Tragsedern aus. Dabei spielt
die Frage der Bauart der Federn, ob Blatt- oder
Schraubensedern, eine wesentliche Rolle.
Der vierachsige Schnellzugwagen bedeutet aber

durchaus noch nicht das Ende der Entwicklung.

Ie schneller die Züge suhren, umso mehr empsand
man, daß eine weitere Verbesserung des Wagen
lauses dringend ersorderlich sei. Man besann sich.

i " ,
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Abb. 5
.

Vterachsiger Personenwagen, läust aus 2

zweiachsigen Drehgestellen.

daß der vierachsige Wagen eigentlich aus zwei
zweiachsigen Wagen mit gemeinsamen Kasten be

stand, und tat mit der Vermehrung der Dreh-
gestellachsen von zwei aus drei genau denselben
Schritt, wie seinerzeit bei der Umwandlung des

zweiachsigen in den dreiachsigen Wagen und zwar
aus Grund genau desselben Gedankengangs. Man
erhielt aus diese Weise den sechsachsigen Personen
wagen (Abb. 6). Wenn nun hierdurch auch eine
gewisse Verbesserung des Lauses eintrat, so war

sie jedoch nicht so sühlbar, als daß sich die bedeu

tende Gewichts- und Kostenvermehrung, die durch
die Anbringung der sünsten und sechsten Achse be-
dingt wurde, gelohnt hätte.
Neuere Versuche weisen allerdings daraushin,

daß der Mißersolg in einer sehlerhasten Anord
nung der Achsenverbindung innerhalb der DreK-
gestelle begründet ist. Man hätte jedes Dreh
gestell, statt es als kleinen dreiachsigen Wagen
auszubilden, vielmehr wieder in anderthalb Wo-
gen zergliedern müssen. In der Tat hat man mii
letzterer Anordnung viel bessere Ersolge bei
sechsachsigen Wagen erzielt, weil die weitere Glie
derung wieder eine Verminderung der Erschütie
rungen und Fahrgeräusche mit sich brachte.
Die allerneusten Vorschläge gehen übrigens

noch weiter und verlangen den achtachsigen Ba-
gen. Bei ihm sollen die beiden Drehgestelle, jedes
sür sich, wieder in zwei zweiachsige Teile zerleg!
werden; der eigentliche Wagenkasten soll also nichl
ans zwei zweiachsigen Wägelchen ruhen, sondern au?
zwei vierachsigen, deren jedes wieder einen kleinen
Drehgestellwagen sür sich darstellt (Abb. 7). Um
über die Wirkung dieser Anordnung Ausschlug zu

sinden, sei das sür alle technische Betrachtungen noi
wendige Hilssmittel der Zeichnung zu Rate gezogen.

s/s.
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^

Abb. 6. Sechiachsiger Personenwagen, läus! aus 2

dreiachsigen Drehgestellen.

Abb. 1 stellt einen einachsigen Wagen dar
Macht das Rad einen Sprung nach unten um das
Maß „s", so muß der ganze Wagenkasten diesen
Sprung in voller Größe mitmachen. Wenn da-
gegen die eine Achse eines zweiachsigen Wagens
(Abb. 2

) den gleichen Sprung s macht, so wird
die Mitte des Kastens nur um das Maß n 2 sin-
ken. Beim dreiachsigen Wagen (Abb. 3

) wird die
Wagenmitte diesem Stoß gegenüber durch die mirt-
lere Achse so abgestützt, daß sie einen Sprung von
nur etwa s/3 macht. Beim vierachsigen Wagen
(Abb. 5), macht der Drehpunkt 0 des Wagen
gestells, genau entsprechend der Mitte des zwei-
achsigen Wagens, einen Sprung von s/2, die Mitte
des ganzen Wagenkastens aber nur einen solchen
von s/4. Abb. 6 zeigt, daß der Drehzapsen l1

des sechsachsigen Wagens einen Sprung von 2 Z
,

wie beim dreiachsigen Wagen, die Mitte des W«-
genkastens also einen solchen von s/6 macht. Be-
denkt man nun, daß alles sür die senkrechten Be-
wegungen der einzelnen Achsen Gesagte auch i

n

gleicher Weise sür die wagrechten Bewegungen gilt,

so wird man ohne weiteres einsehen, wieso sich
durch Vermehrung der Achsenzahl der Wagen von

2 aus 6 eine bedeutende Verbesserung des Ganges

erzielen läßt.
Und nun gar der neue achtachsige Wagen

(Abb. 7)! Der Sprung der ersten Achse betrage
wiederum s. Dann beträgt der Sprung des Tred-
zapsens Ol des ersten zweiachsigen Unterdredge-

stells s>2, der des Drehzapsens des ersten vier
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achsigen Drehgestells VS nur s/4, wie die Mitte
jedes vierachsigen Wagens (Abb. 5). Die Mite
des ganzen Wagenkastens wird sich also beim acht-
achsigen Wagen nur um das Maß s/S senken!
Übrigens sieht der achtachsige Wagen nach den Bor
schlägen von Schüler im „Organ sür die Fort
schritte des Eisenbahnwesens" nicht aus wie in
Abb. 7, sondern wie in Abb. 8. Beide Abbildun-
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Abb. 7. Achtachsiger Personenwagen, läust aus 2 vier
achsigen Drehgestellen, die in 2 zweiachsige Teile zer

legt sind.

gen unterscheiden sich dadurch, daß bei Abb. 7 die
ilnterdrehgestelle hintereinander geordnet sind,
während sie bei Abb. 8 ineinander geschachtelt
sind, wodurch kürzere Baulänge und geringeres
Gewicht erzielt werden.
Diese Aussührungen über Verbesserungen

der Gangart der Wagen sollen nicht schlie
ßen, ohne daß auch aus einen Versuch hinge
wiesen wird, den kürzlich die Verwaltung der preu
ßisch-hessischen Staatsbahnen angestellt hat, und
der aus einem ganz anderen Gesichtspunkt als dem
der Achsenvermehrung ausgebaut ist, nämlich aus
dem der Spur-Erweiterung. Die Räder der Fahr
zeuge müssen so angeordnet sein, daß sie nicht ge
nau in die Schienenspur passen, sondern daß sie
einen seitlichen Spielraum von etwa 1 om haben,
weil sonst in den Krümmungen Klemmungen ein
treten würden. Nun is

t man sich nicht ganz einig,
ob das seitherige Maß des Spielraums zu groß
oder zu klein ist. Um über diese Frage Ausklä
rung zu erhalten, ließ man vor längerer Zeit aus
der Strecke Franksurt—Berlin über Kassel mehrere
Versuchswagen laufen, deren Räder so abgedreht
waren, daß der Spielraum, den sie zwischen den
Schienen sanden, 2 em betrug. Soviel man bis
jetzt hören konnte, haben diese Versuchswagen keine
bessere Gangart gezeigt als die gewöhnlichen. In
dieser Richtung scheint man also aus keinen Er
solg rechnen zu können. Die Achsenvermehrung
scheint neben einer Verbesserung der Federung das
einzige Mittel, das uns zum Ziele eines möglichst
ruhigen Lauses der Schnellzugwagen sühren kann.

Nicht unerwähnt soll allerdings bleiben, daß
man neuerdings doch wieder einen Grund der
schlechten Gangart der Wagen in dem unrichtigen
Verhältnis zwischen Schiene und Rad suchen zu
müssen geglaubt hat, so u. a. der auch schon er
wähnte Franzose Maris in seinem Buche:
„l'Ksoris ckss äsr»illsmsnts ; prokil äss bsncksgss".
Maris behauptet, daß die Spurkränze an den
Rädern, d

.

h
. die seitlichen Vorsprünge, die die

Räder an den Schienen halten, namentlich bei
den deutschen Bahnen zu schräg seien und einen zu
weichen Übergang hätten; sie müßten steiler und
schärser sein. In ähnlicher Richtung bewegen sich
die Vorschläge derjenigen Fachleute, die verlangen,
daß man mehr und mehr mit der Erhöhung der
Geschwindigkeiten von der schrägen Stellung der
Schienen zu der geraden übergehen müsse. Be
kanntlich stehen unsere Schienen nicht senkrecht aus
den Schwellen, sondern sie sind mit einer Nei
gung von 1: 20 nach innen gekippt, und die Räder
sind entsprechend kegelsörmig abgedreht, nicht zy-

Abb. s. In Wirklichkeit sind die 4 Drehgestelle der acht-
achsigenWagen s« angeordnet wie es diese Skizze zeigt, und

nicht hintereinander wie in Abb. 7.

lindrisch. Man erreicht dadurch bei langsam sah
renden Wagen, daß die Spurkränze weniger häu
sig zum Anlausen kommen, da insolge der kegel
sörmigen Tragsläche schon das Gewicht des Fahr
zeugs allein dieses in her Mitte des Gleises zu
halten bestrebt ist. Neuerdings nimmt man an,

daß dies bei schnellsahrenden Wagen weniger nützt,

sondern eher eine Neigung zum Schlingern hervor
rust. Es werden also in nächster Zeit auch in
dieser Richtung Versuche zu erwarten sein.
Zum Schlusse sei noch daraus hingewiesen,

daß durch Änderung der Tragsysteme unserer
Eisenbahnen, wie sie durch Einsührung der Hänge
oder Schwebebahnen und der Einschienenkreisel-
bahn (Bauart Brennan) hervorgerusen werden
könnte, auch gewisse Verbesserungen im Gang der
Fahrzeuge bedingt sind. Trotzdem werden im all
gemeinen dieselben Grundsätze maßgebend sein,
wie bei den gewöhnlichen Standbahnen, nur wird
jedesmal statt der Achse das Rad zu setzen sein.

Terrys Vlätterriiber.
Ein wichtiger Fortschritt im Zahnradbau

von Zng. K. Schlanseld.
Tas Zahnrad is

t der Idee nach sast so ult,

wie die Technik selbst, benutzten doch schon die
alten Ägypter beim Antrieb ihrer Bewässerungs-

zwecken dienenden Schöpsräder hölzerne Zahn
getriebe. Ter Weg von diesen rohen Gebilden
bis zu den vollkommenen Zahngetrieben der

Mit 2 Abbildungen.

Gegenwart, die in bezug aus Leistungssähigkeit,

Geräuschlosigkeit des Ganges und Dauerhaftigkeit
den Höhepunkt der Entwicklung erreicht zu haben
schienen, war weit. Ter Wirkungsgrad wurde
durch wissenschastliche Ersorschung der vorteil

hastesten Zahnsormen verbessert. Tie Abnützung
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der Zähne wurde durch Verwendung von geeig
netem Material herabgemindert nnd damit die
Lebensdauer der Getriebe verlängert. Ferner
wurde durch genaue Verstellung und Montage
ein ruhiger Gang erzielt.
Die Herstellung der Zähne ersolgt hente

aus verschiedene Weise. Entweder werden die
Räder in Formen gegossen, oder in heißem
Zustande gepreßt, oder aus dem Vollen ge
schnitten. Die letztere Methode is

t die gebräuch

lichste; man benutzt dabei besondere Maschinen,
die sog. Zahnrädersräsmaschinen, die solgender

maßen arbeiten: In runde Scheiben des be

gestellter Platten zusammengesetzt. Die Bohrung

sür die Achse und die Keilnut werden gleich um
gestanzt. Mehrere dieser Platten werden zusam
mengelegt und mit Hilse der Keilnnt aus der

Zahnhobelmaschine besestigt. Hieraus werden dic

Zahusormen aller Platten aus einmal geschnü
ten, wodurch eine genaue Gleichheit der Zähm

erzielt wird.
Die so erhaltenen, genau gleichen Platten

werden nun in der Weise übereinander gelegi,

daß immer abwechselnd die Zähne der einen

Platte in die Mitte zwischen die Zähne der b
e

nachbarten Platte zu liegen kommen, d
.

h
. um

Abb. 1
. Ein großes und ein kleines Blätterrad ; bei dem großen Rad ist nur der Zahnkranz aus die im Text beschrieben

Weise hergestellt und dann aus ein gewöhnliches Speichenrad ausgeketlt.

tressenden Materials wird zunächst eine Zahn
lüeke exakt hineingeschnitten; hieraus wird die

Scheibe um den Abstand zweier auseinander

solgender Zähne verdreht, dann die nächste

Zahnlücke geschnitten nnd so sort. Ans diesem
Wege lassen sich Zahnräder aus Holz, Bronze
metall, Eisen, Leder und Fiber dank der moder
nen Präzisionsmaschinen so exakt herstellen, daß
eine weitere Vervollkommnung unmöglich schien.
Vor kurzem is

t

jedoch eine neue Ersindung

aus den Plan getreten, die allem Anschein nach
eine große Umwälzung in der Zahnradsabrika-
tion hervorrusen wird, da si

e ein ganz eigen

artiges, aussichtsreiches Arbeitsversahren einsührt.
Bei dem neuen Versahren, das ein eng

lischer Ingenieur, namens E. A. Terry, er

sunden hat, wird das Zahnrad nicht mehr aus
einer Vollscheibe angesertigt, sondern aus einer

Anzahl dünner rnuder, durch Stanzen her-

eine halbe Zahnteilnng versetzt sind. Schließlich
werden die Platten durch Nieten oder Schrau
benbolzen zu einem starren Ganzen verbunden.
Die so entstandenen Zahnräder besitzen, wie die

beigesügten Abbildungen zeigen, zwei vollstän
dige, gegeneinander verschobene Verzahnungen.

Beim Eingriss lausen also die gezahnten Platten
der einen Verzahnung jeweilig zwischen zwei

benachbarten Platten der zweiten Verzahnung,
während bisher immer nur ein Zahn des einen

Rades in die Zahnlücke des anderen griss. In
solgedessen sind bei den Blätterrädern, wie si

e

Terry nennt, immer doppelt soviel Zähne im

Eingriss als bei den gewöhnlichen Zahnrädern.
Zwischen die einzelnen Platten werden dünn,

Beilagen gegeben, nm sür den Eingriss eiw,^

Spiel zu gewinnen.
Bei größeren Rädern wird ein in der b

e

schriebenen Weise hergestellter Zahnkranz aui
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einem gewöhnlichen Speichenrad besestigt (vergl.

Abb. 1).
Die nach dem neuen Versahren hergestellten

Räder können ebenso, wie andere, an der Ober

släche gehärtet werden. Während sich jedoch ge

wöhnliche Räder nach der Härtung häusig ver-

in ihrer überaus einsachen Herstellung, die

große Genauigkeit zu erzielen gestattet. Die

ersorderlichen Stanzen sind bekannte, leicht be
dienbare Maschinen, die schnell und billig arbeiten.
Wie die Zeitschrist „^Vorläs ^VorK", der die

vorstehenden Angaben entnommen sind, be-

Abb. 2. Blätterräder verschiedener Form das Rad link«

ziehen, is
t

diese Gesahr bei den Blätterrädern

sehr gering, da stets eine ganze Anzahl Platten,

aus einer Spindel aneinandergepres;t, dem Här
tungsprozeß unterworsen wird, so daß nur
die Arbeitsslächen der Zähne gehärtet werden.

Verzieht sich trotzdem einmal eine einzelne
Platte, so is

t die Wirkung aus das sertige Rad,
wo Spannungen durch Gegenspannungen aus
geglichen werden, aus alle Fälle sehr gering,
ganz abgesehen davon, daß sehlerhaste Platten
leicht ausgewechselt werden können.

Der wichtigste Vorzug der Blätterräder liegt

läßt den Ausbau au« Scheiben besonders deutlich erkennen.

richtet, hat ein großes Stanzwerk Nordenglands
die Herstellung der Blätterräder bereits im

Großen ansgenommen, da sich die Räder bei
den damit angestellten Versuchen vorzüglich be

währt haben. Sie können sür alle Zwecke des
Maschinenbaues Verwendung sinden, beispiels

weise sür Ärane, Werkzeugmaschinen, Pumpen

usw. Sehr empsohlen werden si
e

sür die Zwecke
des Antomobilbaues, da ihre Vorzüge: große
Dauerhastigkeit, Geräuschlosigkeit des Ganges
und hoher Nutzessekt, hier besonders zur Geltung
kommen.

Der fliegende Mensch.
von Joseph gug. Lux.

Deutschland war die Wiege des neuen Pro
blems: man denke an Lilienthals Drachen
slieger. Den ersten brauchbaren Flugapparat — nur
vom Äroplan is

t

hier die Rede — haben allerdings
die Brüder Wright geschassen. Zie waren die ersten
sliegenden Menschen. Dennoch is

t

die Ersahrung
Lilienthals, der noch ganz in der Beobachtung
nnd Nachahmung des Storchenslugs ohne Mo
tor steckte, nicht auszuschalten. Sie bildet eine
wesentliche Entwicklungsstuse. Und trotz der
Wrights, aus deren Modell die meisten Systeme
und Barianten zurückgehen, hat die Flugtechnik
die Kinderkrankheiten noch nicht überwunden. Viel
leicht sindet sie ihre Vollendung aus deutschem
Boden im sriedlichen Wettstreit aller beteiligten
Nationen.
Man kann sagen, daß das Flngproblem die

ganze zivilisierte Menschheit mit Spannung ersüllt
hat. Zweisler spotten verächtlich und meinen, es
sei kein Gewinn sür die Menschlichkeit. Sollten
sie wirklich nicht sehen, daß in dieser Sache neue

menschliche Werte stecken, nene Lebenshossnnngen,
eine neue Schönheit ? Ich will es ihnen erklären !

Aus einem Flugseld hört man aus, über die

Nüchternheit und Schwnnglosigleit der Gegenwart

zu klagen. Aus der allgemeinen Ekstase, die dort
herrscht, kann man eine große Erkenntnis schöpsen.
Man atmet dort die Lust einer heroischen Zeit,
die nur deshalb sachlich und nüchtern erscheint,
weil sie nicht mit Vergangenheit maskiert ist.
Aber welch unerschöpsliche Romantik steckt in dieser
scheinbaren Sachlichkeit! Die blaue Blume im
Schatten des Hangars! Oh, diese traumtiese Mn-
stik des technischen Zeitalters! Selbst das Be-
rnsskleid der Aviatiüer, Piloten und Ingenieure
steht trotz oder eigentlich wegen seiner Zweckmä
ßigkeit gewissermaßen in der Nachbarschast der
Antike, denn es is

t Leben wie diese. Geistig be
trachtet sind diese modernen Eroberer eine Wieder

kunst von Normannen, Wikingern, Argonauten-
Helden, die aus unbekannte Meere und Reiche aus
ziehen, Lustmeere und Phantasiereiche, die der
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Wirklichkeitssinn ervbern und seinem Weltbesitz
einverleiben will. Ein Kreuzzug des technischen
Genius! Seine Ritter sammeln sich aus aller
Herren Länder an solchen Plätzen zu einer Art
Weltmesse.
Zuerst, im Hangar, im brenzligen Geruch von

Benzin, Maschinenöl und anderen Dingen, hat
man noch den Eindruck des rein Technischen, wie
in einem Werkzeugschuppen oder in einer Repa
raturwerkstätte, wenngleich die gespenstigen Flügel
des Äroplans den Gedanken eine visionäre Rich
tung geben. Bald aber is

t das rein Technische, das

Fachliche sozusagen, vergessen: hypnotisierend tritt
ein zweites Gesicht hervor. Ietzt hat es den An
schein, als ob man sich aus einer Kultstätte besände,
an einem Ort der Gnade und der Ekstase, wo die
Menschheit in hellen Scharen hinströmt, die großen
Wundermänner der Zeit zu sehen, die Priester
und Helden der neuen Sache, Helden, vielleicht
auch Märtyrer! Delphi, Assisi, Rom, Lourdes
konnten zu ihrer Zeit nicht mehr Besessenheit
sehen, als die großen Weltplätze der Aviatik, wo
Könige den Weg zu Fuß über das lehmige Feld
zu den häßlichen braunen Schuppen sinden. Das
Herz der Welt schlägt jetzt hier. Woher schöpst
die Menge ihre Ekstase? Kommt sie nicht aus
jenem tiesen psychischen Grunde, aus dem schließ
lich auch die Lösung des technischen Problems der
Aviatik hervorgeholt wurde? Sicherlich, und ge
rade darin beruht ihre erlösende Krast. Die
Mönche des Mittelalters kannten den eksta
tischen Flug. Er is

t dem technischen Flug
nicht so sehr entgegengesetzt, als es scheint. Die
selbe innere Krast, dieselbe Himmelssehnsucht fleckt
heute, wenn auch unbewußt, in diesem Technischen.
Sonst wäre es aus diese Weise nie zum Fliegen
gekommen.
Das wird noch klarer, wenn das Flugzeug

seinen Schuppen verläßt. Mit nichts Lebendigem
besitzt dieses Fabelwesen Ähnlichkeit; es erinnert
weder an einen Vogel, noch an einen sliegenden
Fisch, noch an eine Libelle, und dennoch gibt es
die Suggestion aller dieser Geschöpse. Es scheint
selbst nichts Lebendiges; doch wenn es unter dem

leichten Druck der es sührenden Hände schwankend
und schwingend aus dem häßlichen Käsig hüpst,
geraten die Umstehenden. in eine eigentümliche Aus
regung. Dieses anscheinend leblose Ding, das keine
Ähnlichkeit mit den geslügelten Wesen der Erde
hat und dennoch allen ähnlich ist, strotzt, vibriert,
siebert sörmlich von geistigen Krästen, von psy
chischen Energien, die doch auch Leben sind, man
könnte sagen, Leben im allerhöchsten, im göttlichen
Sinn. Seit jenen Zeiten, da Götter, Helden und
Walküren aus schnaubenden Rossen durch die Lüste
ritten, seit den Wundertagen des ersten Christen
tums, da Heilige und Märtyrer aus iu den Him-
mel slogen, hat sich nichts ähnlich Wunderbares
ereignet. Die Natur schien entgöttlicht. Ietzt aber

is
t das Wunderbare von neuem da. Der große

Augenblick, aus den die Menschheit immer wartet,

is
t

gekommen.
Wippend steht der lichte Vogel im Freien,

in Sonne und Gold gebadet. Über zwöls Meter
breit sind die beiden Tragslächen aus dichter Webe
über die Holzrahmen gespannt, und Gitterstäbe
verbinden die weißen Schwingen des Flugeltiers.
In glänzendem Metall sunkelt der Motor mit
sieben oder acht Zylindern, die unermüdliche Ben

zinlunge, viele Pserdekräste stark, die das große
Flügelrad an der Spitze treibt, die hölzerne
Schraube mit ihren Armen mit rasender Geschwin
digkeit in die Lust hineinbohrt, sie peitscht, ver

dichtet und diesen verdichteten Strom unter
die weißen Fittiche treibt, die daraus ruhen. Der
Benzinbehälter, diese Lungenspeise des Motors,
liegt aus dem langgestreckten Rücken des Gebildes;
der Kühler is

t

sinnvoll angeordnet, um das Fieber
der Atmung zu dämpsen und eine Krisis zu ver
hüten. Aber das Zentralorgan, das Gehirn, die
Vernunst dieses geslügelten Wesens, is

t der Pilot
selbst, ein Kentaur der Lust, Mensch und Flügel-
pserd in einem, Gedanke und Flug zugleich. Die
Lenkstange links vom Sitz regiert das lang vor
gestreckte Höhenstener, den Kops des Märchen-
vogels am Ende des langen Halses, der durch Er
höhung oder Senkung das Steigen oder Fallen
des sliegenden Körpers bewirkt. Die rechte Lenl-
stanze beherrscht den libellenartig lang zurüctge-
streckten Schwanz, der das Seitensteuer trägt und
die Kurven und Wendungen bestimmt. Gleichzeitig
damit werden die Kanten der großen Schwing-
slächen aus- oder abwärts gekrümmt, je nachdem
es nötig ist, gegen den Wind aus- oder abzusliegen.
Die Seele des Flügeltieres liegt in den lenkenden
Stangen. Die leiseste Gedankenregung des Flie-
gers gleitet aus seinem Gehirn durch die Hand
in diese Gouvernale über und wird als Besehl
durch Verbindungsschnüre und -drähte weiterge-
geben, die gleich Muskeln die Organe des ge-
horsamen, disziplinierten Fabelwesens zur blitz-
schnellen Aussührung zwingen. So sind alle Teile
von Strömen psychischer Energien durchslutet, von
sunktioneller Lebenskrast, die bis in die Peripherie
des Gebildes vibriert. Kein totes Glied! Alles
dient dem Leben und is

t von diesem geheimnis
vollen Fluidum umgeben. Nichts Überslüssiges is

t

zu sehen, nur lauter lebendige Punkte! Schwerer
als Lust, viel schwerer als Lust und dennoch besä
higt, sich in den sreien Raum zu erheben, sich
tragen zu lassen von den Wellen der Lust, wie ein

Schiss von den Wasserwogen. Unvergleichlich
schwerer als Lust und dennoch unendlich leichter
gemacht als diese, leichter durch die dynamische
Krast, oder noch besser gesagt, durch die Krast des
Geistes, der immer über die Schwere der Erde
siegt und immer wieder auss neue den Flug in's
Unendliche wagt.
Zwar is

t

dieses neue Geschöps nicht der Natur
nachgebildet, und dennoch ist es ein organisches und
vollkommenes Gebilde. Es ist nicht Träger einer
religiösen Empsindung, und dennoch wirkt es wie
eine Ossenbarung, denn alle Menschen sind davon
ergrissen. Aber es is

t

auch nicht Kunst, die bisher
der Gnadenkelch des göttlichen Geistes war, den
Durstigen dargereicht. Wenn es nun auch nicht

>iunst ist, so muß doch zugegeben werden, daß es
in seiner Art von höchster Schönheit ist, wie alles
Vollkommene. Sollte es nicht am Ende doch der
Kunst verwandt sein ? Vielleicht nur die Ablösung
des Kunstgedankens, die neue Form? Wie kommt
es, daß die Kirchen und Annsttempel sast verlassen
sind, und die große Welt sich hier sindet, aus diesen
Plätzen, wo der menschliche Gedanke in einem
neuen Gebilde aussteigt ? Sollte nicht am Ende
hier dasselbe geheimnisvolle Etwas wirken, das
mit Ewigkeitsauge,, aus den Bildern, Skulpturen
und Versen zu uns herüberblickt? Man sragt nur
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den Dichter, den Künstler, den Musiker, um die
Seligkeit, die schmerzvolle Lust der inneren Ge

sichte und des Gestaltungszwangs zu ersahren. Den
Entdecker und Ersinder sragt man nach seinen Er
leuchtungen und wundervollen Visionen nicht. Ist
es aber im Grunde nicht dieselbe Inspiration, das
Schauen neuer ungeahnter Weltzusammenhänge,
die Ossenbarung des Ideals, das Ergreisen der
weltbewegenden platonischen Idee, die Stimme
jenes mystischen Etwas, die bisher der Menschheit,
die das Bedürsnis hat anzubeten, ausschließlich
durch Priester und Künstler vernehmlich wurde?
Die Natur scheint entgöttlicht, die Menschen schei
nen anti-religiös und anti-künstlerisch, weil das
Wissen und die Technik gesiegt haben. Ist aber
dieser Triumph des menschlichen Geistes nicht selbst
wieder eine Ossenbarung? Lebt Odem des Höchsten
nicht auch in diesem Gebilde aus Holz, Eisen und
Leinwand? Dieses Wunderwerk, geladen mit der
ungeheuren psychischen Potenz einer Sehnsucht, die

Vor einiger Zeit wurde die letzte Strecke
des deutschen Kabels, das Emden über
Borkum, Tenerissa und Monrovia mit Pernam-
buko verbindet, dem Betrieb übergeben. Der
Kabeldampser „Stephan" der Norddeutschen
Seekabelwerfe in Nordenham hatte die Aus
gabe übernommen, die letzte Kabelstrecke zwi

schen Asrika und Südamerika in einer Länge
von Km zu legen. Es sind eigenartige
Gebilde, diese Kabel, und wenn sich der Elektriker
an schwerer Kost erquicken will, so mag er sich
dem Studium der Kabeltelegraphie widmen.

Wozu dienen die Kabel? Wenn man über
Land telegraphieren will, so is

t die Anlage der
Leitung verhältnismäßig einsach. Man sührt
einen Leitungsdraht an einem Gestänge ent
lang, wo er von isolierenden Porzellemglocken
getragen wird, während die Lust im übrigen
einen ebenso billigen als guten Isolator dar
stellt. Die Höhe der Drahtsührung gewährt
Sicherheit vor Berührung, und wo nicht böser
Wille oder die Tücke der Elemente eingreisen,
genügt eine derartige Anlage vollständig. Man
kann aber keine so einsache Anlage benutzen,
wenn man etwa zwei durch Wasser getrennte
Punkte miteinander verbinden will. Denn hier
würde es durchaus an der nötigen Isolierung
sehlen, da Wasser und Untergrund, mit denen
der Draht doch Fühlung hätte, den Strom ab
leiten würden. So müssen sür solche Fälle
besonders gebaute Leitungen, sog. Kabel, ver
legt werden, die den Bedürsnissen entsprechen,
die hier aus den Umständen erwachsen. Auch

so alt wie die Menschen ist, is
t es nicht in gewissem

Sinn eben so gut die Verkörperung der eingeborenen
Idee und des unsterblichen Geistes, wie es die
Werke der hohen Kunst zweisellos sind?
Sicher is

t die Menge weit davon entsernt, an
Religion und Gottesdienst zu denken, wenn sie
sich aus den Flugplatz drängt. Dennoch is

t

ihr
ehrsürchtiges Staunen im Grunde von dieser unbe
wußten Ahnung getrieben. Sie denkt noch weniger
an Kunst oder Feste der Schönheit oder Sinnen-
sreude, obgleich ein solcher Sinn tatsächlich darin
versteckt ist. Ein neuer Geist seiert seine Auserste
hung, obgleich man nicht ohne weiteres erkennt,

daß es dieselbe Krast und Ekstase ist, von der der
göttliche Mund der Märchen und Legenden erzählt.
Die Religion des Iahrhunderts, sie is

t

auch in

diesen Dingen. Der metaphysische Grund des
Technischen zeigt sich in ihnen. Denn der dyna-

mische Flug bedeutet in gewissem Sinn einen neuen
Himmelsahrtstag sür die Menschheit.

Mit 9 Kbbildungen.

Erdkabel gibt es, die man besonders in Städten

sür die Verlegung der Fernsprechanschlüsse
immer mehr benutzt. Aber davon wollen wir

hier jetzt absehen und die Ausgabe der Kabel

Abb. 1
.

Wie ein Ozeankabel zusammengesetztist.

Transozeanische Rabel.
von Hans Sourquin.
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dahin bestimmen, daß si
e telegraphische Ver

bindungen unter Wasser herzustellen haben.
Das Problem der Isolation bot dabei ganz

besondere Schwierigkeiten, die nicht leicht zu

Abb. 2. Kabellegung aus hoher See.

heben schienen. Lesage machte den Vorschlag,
die Drähte in glasierten Tonröhren zu sühren;
Ronalds verwendete Röhren aus Glas, die in

mit Pech ausgekleideten Trögen lagen; Söm-
mering hat wohl als erster 1809 eine Kautschuk-
lösung zur Herstellung einer isolierenden Schicht
gewählt. Das war gewiß ein Fortschritt, aber

Kautschuk allein genügt doch den An
sprüchen noch nicht, die an die iso
lierende Hülle eines guten Seekabels

zu stellen sind. Die Hülle soll gut
schützen, sie dars das Zustandekom-
men von Ladungen nicht allzusehr
begünstigen; si

e mus; lüekenlos die

„Seele", den Leitungsdraht, um
schließen, und dabei soll sie genügend

elastisch sein, um die ganze grobe

Behandlung aushalten zu können,
der das Kabel unterworsen wird, bis
es schließlich in beschaulicher Ruhe
aus dem Grund des Meeres liegt.
Gerade die letzten beiden Bedingun
gen ersüllt der Kautschuk, dessen
unsere Kultur sich anderweit so viel-

sach bedient, nicht genügend, wenn

er auch besondere Vorzüge als Iso
lator hat.
Im Jahre 1843 brachte ein Arzt, namens

Moutgomerie, die Guttapercha nach Europa.
Tie Malayen ans Singavore gewannen, wie
dieser Arzt bemerkt hatte, von einem ihrer hei
mischen Bänme einen besonderen Sast, ans dem

si
e

allerhand Geräte bildeten, die ebenso haltbar
als elastisch schienen. Die Londoner Rotml
Soeiety interessierte sich sür diesen neuen Sloss.
Der Altmeister der Elektrik, Faraday, unter

suchte seine elektrischen Eigensehasten

und sand sie ausgezeichnet. Damit

war das Jsolationsmaterial sür Tee
kabel gegeben, das heute im allge
meinen unentbehrlich ist.

Sehen wir nns nach diesen Er
örterungen das Kabel selber an. Wie

is
t

es eingerichtet? Abb. 1 zeigt uno
eine mögliche Form. Der Phantasie
des Lesers wird es keine Schwierig
keiten bereiten, sich beispielsweise ein

Nabel vorzustellen, das nur eine Ader
enthält, oder bei dem außen noch

mehr oder noch stärkere Schutzhüllen
vorgesehen sind. Die Kabel sind je

nach der Länge der Leitung und nach
den besonderen Verhältnissen, denen
Rechnung zu tragen ist, sehr ver

schieden, und unser Bild stellt darum
eben nur einen Vertreter der großen Sippe
dar. Die hellen Punkte aus der Schnittsigur ^

deuten Kupserdrähte an. Es sind hier je 7 an
der Zahl. Der mittelste is

t geradlinig gesührt,

während die (, anderen rings herum verseilt

sind. So bilden die 7 Drähte zusammen g
e

wissermaßen einen dicken Draht, Litze genannt,

Abb. Z
.

Abgleiten des Kabels vom Dampser Ins Meer.

den man der besseren Elastizität wegen aus

7 einzelnen, leicht biegsamen Drähten hergestellt
hat. Umschlossen wird jede Litze von einigen
Lagen Gnttapercha, die die Isolation bewirken.
Wir sehen in unserer Abbildung nicht weniger
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als 7 Litzen (Adern; I^-I^), die wieder ähnlich
angeordnet und verseilt sind, wie die Drähte
jeder einzelnen Litze. Mit einem derartigen

Abb. 4. Anbringen der Kettenstroppen am Kabel.

Kabel lassen sich also unabhängig vonein

ander gleichzeitig sieben Telegramme besör
dern. Aber die Guttapercha bedars selber wieder
des Schutzes. Hier machen sich chemische Ein
slüsse geltend, dort nagen gierige Krebse am

Kabel; an selsigen Küsten reibt es sich wohl
aus, wenn die ewig regen Wellen mit ihm
spielen. In sischreichen Gewässern mus; es den
Angrissen der schweren Fischereigerätschasten

Widerstand leisten. Tarum sind Schutzschich
ten (Bewehrungen) nötig. Zuerst kommt etwa

eine Umwicklung mit Jute (j u. darüber liegen

verzinkte Eisendrähte 8, die ebensalls seilartig ge
wunden sind, und außen dient eine Asphalthülle
^. als Mantel. Gegen die Angrisse des berüch
tigten Teredos, eines Bohrwurmes, werden die
Adern durch Umwicklung mit einem Messing-
band geschützt. Die Seekabel, die in größerer
Tiese verlegt werden, bedürsen übrigens eines

geringeren Schutzes als solche, die im seichten
Wasser liegen. Denn dort ruhen si

e

aus jenem

weichen Bett, das die Sinkstosse ungezählter

Jahre bereitet haben, und die bösen Schädlinge,
wie Teredos, Tylophagen und Limnorien, suchen
keine Tiesen von mehr als 1000 m aus.
Die Verlegung eines großen Seekabels be

reitet ganz außerordentliche Schwierigkeiten.
Man kann sich das auch wohl vorstellen.
Sollte man in einem kleinen untiesen Teich einen

Draht verlegen, so würde man wohl in der

Weise versahren, daß man diesen aus eine Spule
wickelte, letztere in einen Kahn setzte, dann mit

diesem den Teich überquerte und den Draht
hinten abrollen ließ. Im wesentlichen wird

bei der Kabelleguug (Abb. 2-^7), zu der man

besondere Schisse verwendet, in gleicher Weise
versahren. Nur steigern sich hier die Schwie

rigkeiten ungeheuer. Das Kabel is
t

schwer und das Meer is
t

ties, der Grund
kann uneben sein, widriges Wetter stört
die Arbeit vielleicht — kurz, die Ver-

legung der großen Seekabel is
t eine

sehr mühsame Arbeit, die besonders ge

schulter Gräste bedars. Werner v. Sie
mens hat das Verdienst, die Theorie
der Kabellegung ausgebildet zu haben.
Tie Hauptschwierigkeit besteht beim Ver
legen darin, daß das jlabel weder zu
locker ablausen, noch sich zu sehr an

spannen dars. Im elsteren Falle wird
unnötig viel von dem sehr kostbaren
Material verbrancht, im letzteren droht
die Gesahr des Bruches, und es gehört

gewiß zu den unangeuehmsten Ausgaben,

ein abgerissenes Kabelende mit dem

Greisanker wieder auszusischen. Mit Bremse
und Svannungsmesser muß gearbeitet werden,

nm den rechten Mittelweg zu sinden.

Abb. 5. Aussetzen ewer Kabelboje.

Da die telegraphischen Ströme am Ende
eines transozeanischen Labels nur sehr schwach
sind, bedars es eigner Empsangsapparate. Be

sonders kommt da der „Heberschreiber" in Be
tracht, dessen wichtigste Teile wir in Abb. 8 vor
uns sehen. Die Schreibarbeit wird durch das
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seine Heberröhrchen H geleistet, dessen unteres
Ende nach links und rechts etwas ausschwingt,
wenn positive oder negative Ströme es beein

slussen. Man muß sich vorstellen, daß die
Spitze des mit einer Schreibslüssigkeit

gesüllten Röhrchens aus einem Papier-

streisen gleitet, der durch ein Uhrwerk
weiter bewegt wird. So entsteht eine
Kurve, deren Bedeutung dem Laien
allerdings rätselhast bleibt. Der geübte
Telegraphist liest aber bald Buchstaben

heraus. Er erkennt nämlich „Berge"
und „Täler", und diese setzen sich ihm
in jene Punkte und Striche um, aus
denen das Morsealphabet gebildet wird.
Wir haben in unserer Darlegung

bereits historische Spuren versolgt und
gesehen, daß die Idee der,« abelverbindun-
gen weit zurückreicht. Sie is

t

tatsächlich

so alt, wie die Telegraphie selber. Morse
schlug schon 1843 in einem Schreiben an
den Schatzsekretär der Vereinigten Staa
ten ein transatlantisches Kabel zwischen
Europa und Amerika vor. Unstreitig gebührt
aber Werner v. Siemens das Verdienst, die

Kabellegung 1848 im Kieler Hasen nur dar
um, elektrische Leitungen sür Seeminen herzu
stellen. Aber diese Kabel würden wohl auch
einer telegraphischen Vermittlung haben dienen

Abb. 7
.

Landung des Küstenlabels.

können. Siemens hat als Erster den Wert
der Guttapercha sür Seekabel erkannt, und nach
dem er mit dem Mechaniker Halske eine Ma
schine gebaut hatte, mit der man die Kupser-

Abb. s. Vorbereitung zum Ausnehmen einer Kabellwje,

ersten praktisch brauchbaren Unterseekabel ge

legt zu haben. Freilich handelte es sich bei seiner

«bb. «
.

Die wichtigsten Teile
des Hederschreiber«, der zur Aus
nahme der Ziabeltelegramme ver-
wendet wird. (Nach Strecker.)

drahte nahtlos mit diesem brauchbaren Jsola-
tionsmaterial umpressen konnte, durste weiter

aus einem glücklich betretenen Wege sort
geschritten werden.

Die neue Kabelverbindung, von der wir
eingangs sprachen, is

t von der Deutsch-Süd

amerikanischen Telegraphen-Gesellschast angelegt
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worden. Das Unternehmen wird aber staatlich
unterstützt. Es is

t

nicht schwer, sich über die Bedeu

tung dieser jüngsten Schöpsung aus dem Gebiet des

transozeanischen Kabelnetzes klar zu werden, hat

doch Deutschland aus diese Weise gewissermaßen

mit zwei Erdteilen, mit Asrika und mit Amerika,

sestere Fühlung gewonnen. Monrovia is
t be

kanntlich die Hauptstadt der sreien Republik
Liberia, und wenn das Städtchen auch nur

einige tausend Einwohner zählt, so is
t es doch

der Sitz des Präsidenten, und vor allem be

sindet sich dort ein deutsches Konsulat. Be

deutsam dürste dieser Platz aber besonders dar
um sein, weil sich später von hier aus weitere

Kabelverbindungen entsalten können, die nach
den Gebieten des mittleren und südlich«! Asri
kas sühren, die unter deutscher Herrschast stehen.

wozu noch ein wirtschastlicher Ausschwung

kommen muß, damit die Riesensummen aus
gebracht werden können, die bei einer Kabel-
anlage sestgelegt werden müssen. Deutschland
blickt aus eine junge Kolonialpolitik zurück, und

sein Wohlstand hat sich erst in letzter Zeit
recht entsaltet. Zum Nörgeln und Klagen is

t

an sich kein Grund vorhanden. Es muß nur
an der Hossnung sestgehalten werden, daß
Deutschland, das aus dem Gebiete des Post
wesens so viel geleistet hat, auch in bezug aus
seine transozeanischen großen Kabel noch weiter

sortschreiten wird.
Die Auszählung der deutschen Kabel is

t

schnell geschehen. Außer dem eben genannten
gibt es tatsächlich erst zwei große deutsche Kabel,
die das Heimatland mit einem sremden Weltteil

Abb. ii. Karte der großen englischen Kabelverbindungen.

Bislang hatte das englische Kabel an den asri
kanischeil Küsten die alleinige Herrschast (vergl.
Abb. 9). Pernambuko liegt sür ozeanische Ver

hältnisse verhältnismäßig nahe an Monrovia.
Als Hauptstadt des gleichnamischen brasiliani
schen Staates is

t es einer der besten und wichtig

sten Häsen des Landes, denn hier wird ein leb

haster Export von Zucker und Bau mwolle be
trieben. Es is

t ein Handelsemporinm, wohin
auch bereits einige englische und sranzösische
Kabel sichren.
So sehr man sich nun über diese deutsche

Leistung aus dem Gebiet des Verkehrs sreuen
dars, so wenig soll übersehen werden, daß wir
mit unserem Besitz an transozeanischen Kabeln
gegenüber anderen Ländern noch immer weit

zurückstehen. Schon Frankreich übertrisst uns,
und vor allem können wir uns nicht mit Eng
land vergleichen. Das mag in der Natur der

Sache liegen. Die Entwicklung der überseeischen
Kabel wird zumeist mit der kolonialen Aus

dehnung eines Staates Hand in Hand gehen,

verknüpsen. Sie nehmen ihren Ansang in Em
den, lausen die Azoren an und endigen in Neu-

hork. Aus den Azoren besindet sich eine
sogenannte Translatoranlage. Das is

t eine

Vorrichtung, die man sonst als „Relais", als
Übertragung, bezeichnet. Hier wird das ein

lausende Telegramm ausgenommen, um sich

automatisch weiter zu besördern. Die durch
einen solchen Vorgang hervorgerusene schein

bare Verzögerung dient tatsächlich der Steige
rung der Sprechgeschwindigkeit. Man versteht
darunter die Anzahl der Worte, die in der
Minute telegraphiert werden können, ohne daß
die Deutlichkeit leidet. Nun nimmt nach einem

elektrotechnischen Gesetz bei gleichem Widerstand
und gleicher Kapazität pro Meter die Sprech
geschwindigkeit eines Kabels in dem Maße ab,
wie das Quadrat seiner Länge zunimmt. Da
die Kabel in den Azoren annähernd halbiert
werden, is

t es klar, daß aus jeder Teilstrecke
viermal so schnell gesprochen werden kann, als
dies ohne Translatoranlage der Fall sein
würde. Aus diese Weise wird das Kabel
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natürlich viel stärker ausgenutzt, und die an

gelegten Kapitalien verzinsen sich entsprechend

besser. Seit Fertigstellung des neuen Kabels

versügen wir also erst über drei große Kabel-

verbindungen. Natürlich gibt es auch mittlere
und kleine deutsche Seekabel, die jedoch nicht

annähernd die Bedeutung haben, die jenen drei

Linien zuzusprechen ist.

Teerprodukte in der Heilkunde.
von Dr. Georg wolff. (Schluß v. L. IS9.)

Von viel größerer Bedeutung als die genann
ten Stosse is

t indes sür die Heilkunde das Phe
nol, die Hydroxylverbindung des Benzols, ge
worden, bekannt unter dem Namen „Karbol
säure". Wir erwähnten schon, daß durch die
Hydroxylierung des Benzolringes viel wirksamere
Stosse entstehen. Seine große Bedeutung ver
dankt das Phenol dem Umstande, daß es ein sehr
energisches Antiseptikum ist, und darum in der
modernen Medizin zur Desinsektion reiche Ver-
wendung gesunden hat. In verdünnter Lö
sung wirkt es entwicklungshemmend, in stär
kerer Konzenrration tötend aus alle Mikro
organismen; eine 5proz. Lösung tötet in kurzer
Zeit auch die widerstandssähigsten Bakterien ab.

Meist genügt eine viel geringere .«onzentration, um
eine ausreichende Desinsektion herbeizusühren.
Zweisellos gibt es noch viel energischere Desinsi-
zientia, z. B. das Sublimat; diese sind aber dann
auch sür den menschlichen Organismus meist recht
wenig harmlose Substanzen. Auch das Phenol

is
t

nicht harmlos, in stärkerer Konzentration sogar
ein schweres Gist. In der Desinsektionstechnik
der Chirurgen spielt es heute nicht mehr die große
Rolle wie vordem, sondern is

t

durch andere Des-
insektionsmethoden immer mehr verdrängt wor
den. Die Karbolsäure is

t aber das erste Mittel ge
wesen, das der Antisepsis zum Ersolge verholsen
hat. Der berühmte, vor kurzem verstorbene eng
lische Chirurg Lister, der die Ära der antisep-
tischen Wundbehandlung einleitete, hat im Iahre
1867 die Karbolsäure als Antiseptikum eingesührt
und zu Ehren gebracht. Wenn sie inzwischen auch
aus den Operationssälen verschwunden ist, so sin
det sie doch noch immer zur Desinsektion lebloser
Gegenstände, zur Zimmer- und jiloakeudesinsektion
usw., ausgedehnte Verwendung. Vom Operations
tisch is

t

sie verschwunden, weil sie in der Kon
zentration, die zu einer ausgiebigen Desinsektion
nötig ist, doch mannigsache unangenehme Neben-
wirkungen aus den menschlichen Organismus aus-
übr. Sie verursacht leicht einen Hautausschlag, zu
mal bei Leuren, die eine sogenannte Idiosynkrasie
dagegen haben, serner sührt sie, wenn sie mehrere
Tage aus einer Stelle liegen bleibt letwa im Um
schlag), leicht zum völligen Absterben der betres
senden Hautstelle.
Phenole, die in mancher Hinsicht der Kar

bolsäure überlegen sind und deshalb noch mehr
Verwendung sinden, sind die sogenannten Kre-
sole. Sie sinden sich ebensalls in geringer Menge
im Steinkohlenteer und werden bei seiner Destil
lation gewonnen. Die Kresole sind Phenole, bei
denen ein zweites Wasserstossatom durch eine Me
thylgruppe O Uz ersetzt ist. Das einsache Methyl
benzol, das aber nicht hydroryliert ist, heißt To-

luol, sindet sich auch im Steinkohlenteer, is
t

aber

wenig wirksam. Entsprechend dem schon ansangs
ausgesprochenen Ersahrungssatz, daß die Hydro-
zylverbindungen der Kohlenwasserstosse viel energi-
scher wirken als die bloßen Kohlenwasserstosse, is

t

auch das Hydroxyltoluol oder Methylpheuol, das
den Namen Kresol trägt, eine sehr wirksame Sub
stanz. Es gibt drei verschiedene Kresole, die je

nach der Stellung, die die Hydroxyl- (OL) und
Methyl- iL Uz) gruppen zueinander einnehmen, als
Ortho-, Meta- und Parakresol bezeichnet
werden.
Durch die Hinzusührung der Methylgruppe in

den hvdroxyliertenBenzolkern nimmt dieantisep-
tische Krast des entstehenden aromatischen Stosses
noch zu, während seine Gistigkeit ungesähr aus der
selben Stuse stehen bleibt wie die des einsachen
Phenols, der Karbolsäure. Darum eignen sich die
Kresole, ohne gistiger zu sein, noch besser zur Des-
insektion als die Karbolsäure, zumal sie auch aus
dem Steinkohlenteer gewonnen und auch aus syn
thetischem Wege leicht hergestellt werden können.
Das Lysol, das bekanntlich in der Desinsektions
technik eine hervorragende Rolle spielt und der
Karbolsäure am meisten Konkurrenz gemacht hat,
besteht zu gleichen Teilen aus Kresolen und Kali
seise. Diese Vermengung hat lediglich den Zweck,
die Kresole in Wasser löslich zu machen; denn die

Kresole haben mit der Karbolsäure, zu der sie ja

in naher Beziehung stehen, die Eigenschasr gemein,
sich in Wasser schwer zu lösen. Erst durch den Zusatz
von Alkaliseiseu erreicht man eine größere Löslich
keit der jiresole in Wasser. Von dieser Talsache
ausgehend, hat man das als Lysol bezeichnete Prä
parat ,von Ivo ^ lösen) hergestellt, das noch heute
unter den Desinsektionsmitteln einen hervorragen
den Platz einnimmt. Die desinsizierende Krast der
Kresole soll die der Karbolsäure um das drei- bis

viersache übertressen. Hinsichtlich der Gistigkeit
verhalten sich die drei isomeren Kresole nicht ganz
gleich; am wenigsten gistig is

t das Metakresol, ohne
von den beiden anderen Kresolen an Desinsektions-
wirkung übertrossen zn werden. Zie verursachen
etwa dieselben Erscheinungen wie die Karbolsäure,
erzeugen also bei großer Konzentration ans der un

versehrten Haut und noch mehr aus Schleimhäuten
eine hestige Apwirkung und rusen auch sonst ähn
liche Vergistungssymvtome, wie das Phenol, her
vor. Bekannt is

t

deshalb die vielsache Verwendung
des Lysols zu Selbstmordversuchen, die sich in den

letzten Iahren bis zu dem Maße gehäust hatten,
daß es dem Handverkaus entzogen wurde und jetzt
nur noch gegen Rezept erhältlich ist.
Da, wo es nicht aus die Desinsektion seiner

Gegenstände, etwa chirurgischer Instrumente, oder
der empsindlichen Haut ankommt, sondern gröbere
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Gegenstände von Keimen gereinigt werden sollen,

hat man vielsach auch die sogenannte rohe Kar-
b o l s ä u r e benutzt, die in Wirklichkeit weniger aus
Phenol als aus Kresolen und anderen Produkten
der Teerdestillation besteht, also kein gleichmäßiges
Präparat darstellt.
Von zweiwertigen Phenolen (Brenzkatechin,

Resorzin, Hydrochinon) OgL^ (VL)z, d. h. solchen
Benzolderivaten, die durch zwei Hydroxylgrup
pen ausgezeichnet sind, hat das Resorzin grö
ßere Bedeutung sür die Medizin gewonnen. Es
spielt namentlich in der Therapie der Hautkrank
heiten eine große Rolle, da es schmerzlos ätzend
und hautauslösend wirkt, ohne annähernd so gistig
wie die Karbolsäure zu sein. Zu den eigentlichen
Teerdestillaten gehört es indes nicht.
Von den dreiwertigen Phenolen spielt das

Pyrogallol OgLz (0L), in der Heilkunde eine
Rolle, und zwar wieder in der Therapie der Haut
krankheiten. Wenn es auch in naher chemischer Be
ziehung zu den Teerprodukten steht, so wird es
doch nicht eigentlich bei dessen Destillation gewon
nen, soll darum in unserem Zusammenhang nicht
näher besprochen werden.
Ein Material, das zu dem besprochenen Naph

thalin vl«Lg in nächster Beziehung steht, is
t das

Nap hthol Oi„Ü7 (OL), das in geringer Menge
im Steinkohlenteer enthalten ist. Das Naphthalin
bestellt aus zwei kondensierten Benzolringen; beim
Naphthol is

t ein Wasserstossatom durch eine 0L-
Gruppe ersetzt, es entsteht also aus dieselbe Weise
aus dem Naphthalin wie das Phenol aus dem
Benzol. Ie nach der Stellung der Hydroxyl
gruppe unterscheidet man zwei verschiedene Naph-
thole, die als a-Naphthol und si-Naphthol be

zeichnet werden.
Von ihnen is

t nur das letztere in die Heilkunde
eingesührt und wird vielsach bei Ekzemen, Schup
penslechte und ähnlichen Hautkrankheiten zusam
men mit anderen Mitteln angewendet. In seiner
Wirkung unterscheidet es sich von anderen Stossen
der Phenolreihe dadurch, daß es sehr leicht durch
die Haut resorbiert wird und bei zu großen Dosen
leicht zu Nierenschädigungen sührt, so daß bei

seiner therapeutischen Verwendung Vorsicht ge
boten ist. Im Tierexperiment hat sich gezeigt,
daß es hestige Krämpse erzeugen kann, die sich
bis zur völligen Lähmung und Bewußtlosigkeit
steigern können. Immerhin wird es von vielen
Ärzten verordnet und leistet bei richtiger Dosie
rung gute Dienste; mit Rücksicht aus die Nieren-
reizung dürsen allerdings mit einem Male nur
kleine Dosen als Zusatz zu Salben gegeben wer
den. Der Urin muß ständig kontrolliert werden;
wird er eiweißhaltig, so muß das Mittel sosort
ausgesetzt werden.
Ein wichtiges Teerprodukt is

t

serner das
Kreosot, zuerst im Iahre 1830 von Reichen-
bach aus dem Buchenholzteer dargestellt. Es is

t

keine einheitliche, chemische Verbindung, sondern
eine Mischung mehrerer Teerprodukte, von denen
die beiden wichtigsten, das Guajakol, der Me
thylester des zweiwertigen Phenols Brenzkatechin,
und das Kreosol, der Methylester eines homo
logen Phenols sind. In dem sogenannten Schwer

ö
l

oder Kreosolöl der Teerdestillation, das die zwi
schen 230—270 Grad Celsius übergehenden Be
standteile des Teerdestillates enthält, sinden sich
ebensalls kreosotähnliche Stosse. Hinsichtlich sei

ner Wirkung aus den menschlichen Organismus
verhält es sich sehr ähnlich wie die Karbolsäure.
Es wirkt ebenso stark antiseptisch, aber weniger
ätzend und is

t

auch nicht so gistig wie dieses Phe
nol. Während die Karbolvergistung bei Tieren
hestige Krämpse hervorrust — merkwürdigerweise
beim Menschen nicht—, verursacht die Kreosotver-
gistung auch beim Tiere Lähmungserscheinungen
ohne Krämpse. Die Nieren werden nur wenig
durch Kreosot gereizt. Während, wie wir sahen,
die meisten der übrigen hierher gehörigen Stosse
zu antiseptischen Zwecken oder zur Hauttherapie
benutzt werden, sindet das Kreosot noch immer

seine Hauptamvendung zur Behandlung der
Lungentuberkulose und anderer Erkrankun
gen der Atmungsorgane. Die Meinungen über
die Wirksamkeit des Kreosots gegen Schwindsucht
gehen unter den Ärzten sehr auseinander. Wäh
rend einige ihm ausgezeichnete Wirkungen aus die

so verbreitete Lungentuberkulose zuschreiben, hal
ten es andere nur sür sehr wenig wirksam. Ieden-
salls wird es noch heute von vielen, meist in Form
der bekannten Kreosotpillen, benutzt. Die Ansicht,
daß es die in der Lunge oder an anderen Stellen
lebenden Tuberkelbazillen abzuschwächen oder gar

zu töten vermag, wird heute nur noch von wenigen
vertreten; hingegen neigen viele Ärzte der Mei
nung zu, daß es durch seine anregende Wirkung
aus den Appetit den Ernährungszustand der meist
sehr heruntergekommenen Patienten günstig beein

slußt nnd dadurch indirekt die schleichende Krank
heit, die einen großen Teil unserer Bevölkerung
srühzeitig dahinrasst, bekämpsen hilst. Statt des
Kreosots, dessen Zusammensetzung nicht konstant
ist, da es keine einheitliche chemische Verbindung
darstellt, wird vielsach sein Hauptbestandteil, das
Guajakol, zu denselben Zwecken verwendet. Es
wirkt in ganz ähnlicher Weise wie das Kreosot,
eher noch weniger ätzend, setzt ebensalls die Tem
peratur herab und wirkt auch günstig aus die
Nachtschweiß«, unter denen die Tuberkulösen be

kanntlich sehr leiden. Kreosot und Guajakol wer
den entweder in reinem Zustand oder in Form von
Salzen, meist der kohlensauren, oder als Sirupe
verabreicht.
Erwähnen wollen wir noch das A n t h r a z e n,

das im Anthrazenöl, der letzten Fraktion desTeer-
destillates, enthalten ist. Das Anthrazen is

t ein

aromatischer Kohlenwasserstoss, der aus drei kon
densierten Benzolringen zusammengesetzt gedacht
wird.
Es spielt in der Pharmazentik keine Rolle,

während es bekanntlich sür die Farbenindnstrie
von grundlegender Bedeutung geworden ist, in
dem es das Ansgangsmaterial des Alizn-
rins darstellt, des prächtigen roten Farbstosses,
der srüher ausschließlich aus der Krappwurzel sa-
brikmäßig gewonnen wurde, seit der Synthese des
Ali^arins durch G r a e b e und L i e b e r m a n n im
Iahre 1869 aber sast nur noch künstlich herge
stellt wird.

Zum Schluß dieser kurzen Übersicht, die nur
die wichtigsten der hierher gehörigen Benzolderi
vate umsaßt, wollen wir noch einige aromatische
Säuren besprechen, die zwar nicht direkt in den
Destillaten des Teers vorhanden sind, aber doch,
sosern sie synthetisch dargestellt werden, aus an
deren Teerprodukten, Destillaten des an aroma

tischen Stossen der verschiedensten Art ungemein
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reichen Steinkohlenteers oder anderer Teerarten,
gewonnen werden. Wir wollen diese aromatischen
Säuren, die Benzoesäure, die Zimtsäure und vor
allem die Salizylsäure, in den Kreis unserer Be
trachtung ziehen, weil sie sür die moderne Phar-
mazeutik insolge ihrer großen Verwendung in der
Medizin von größter Bedeutung geworden sind.
Dies trisst namentlich sür die Salizylsäure, die zu
den meist angewendeten Mitteln des modernen
Arzueischatzes gehört, zu.

Die Benzoesäure sindet sich in vielen na
türlichen Harzen und Balsamen, so im Benzoeharz,
im Peru- und Tolubalsam. Aus dem Benzoeharz, das
srüher die wichtigste Quelle sür die Gewinnung der
Säure war, gewinnt man sie auch heute noch sür
pharmazeutische Zwecke. Aus synthetischem Wege
kennt man jetzt eine ganze Reihe von Methoden
zur Herstellung dieser aromatischen Säure. Wie
auch die übrigen aromatischen Säuren, is

t

sie we

niger gistig als Phenol, wirkt dabei stark anti-
septisch und temperaturherabsetzend. Nach großen
Mengen wurden beim Tierversuch ähnliche Er
scheinungen beobachtet wie bei der Karbolsäurever
gistung. Sie zirkuliert unverändert im Blut und
verbindet sich erst in den Nieren mit Glykokoll
lAmidoessigsäure) zu Hippursäure. Früher wurde
die Benzoesäure bei Gicht viel gebraucht, heute
verwendet man sie in größerem Maßstabe nur noch
als Aushustungsmittel bei Bronchialkatarrhen und

ähnlichen Erkrankungen.

Eine verwandte und häusig an denselben Stel
len im Pslanzenreich vorkommende aromatische
Säure is

t die Zimtsäure, die in letzter Zeit
auch zur Bekämpsung der Lungentuberkulose ver
wendet wurde und darum die Ausmerksamkeit aus
sich gelenkt hat. Bis zu 50, sogar 60o/« is

t

sie im

Perubalsam enthalten, einem der wirksamsten und
zugleich angenehmsten Mittel zur Behandlung der
sehr verbreiteten Krätze. Der intensiv nach Vanille
riechende Perubalsam reizt die Haut weniger als
die meisten anderen Krätzemittel, is

t aber sür die
Behandlung ost zu teuer. Auch gegen andere
Hautkrankheiten, serner als Desinsektionsmittel is

t

er mit Ersolg gebraucht worden.

Von größter Wichtigkeit sür die moderne
Medizin is

t die Salizylsäure geworden,
eine Oxybenzoesäure, d. h. ein Benzol, von
dem ein Wasserstossatom durch eiu Hydroxyl
(OL), ein anderes durch den charakteristischen
Säurerest, das Carboxyl (O00L), ersetzt ist. Ent-
sprechend den verschiedenen Stellungen, die diese
Atomgruppen im Benzolring zueinander einnehmen
können, existieren drei verschiedene Oxybenzoesäu-

ren, die Para-, Meta- und Orthobenzoesäure, die
in ihrer Wirkung durchaus voneinander verschie-
den sind. Die letztere is

t die Salizylsäure, eine
der wirksamsten Substanzen der modernen Medi
zin, während die beiden anderen so nahe verwand-
ten isomeren säuren unwirksam sind. Ihren Na
men hat die Salizylsäure daher, daß sie zuerst
aus der Rinde der Weide (8slix) dargestellt wurde,
die übrigens schon seit alter Zeit als sieberherab-
setzendes Mittel Verwendung sand. Heute wird

sie in großem Maße synthetisch nach verschiedenen
Versahren gewonnen; am gebräuchlichsten is

t das

alte Kolbesche, von Schmitt verbesserte Ver
sahren, wonach sie durch Erhitzen von Phenol
natrium mit Kohlendioxyd bereitet wird. Ihre
therapeutische Wirkung beruht aus verschiedenen,
wichtigen Eigenschasten. Sie is

t ein gutes Anti
septikum und Entsieberungsmittel, darin vielen der
genannten aromatischen Stosse gleichend, ohne be

sonders gistig zu sein. Vor allem sindet sie aber
in der Therapie des akuten Gelenkrheumatismus
Anwendung. Die Salizylsäure is

t mit vielen an-
deren Stossen zu neuen Arzueimitteln kombiniert
worden, mit dem Phenol zum Salol, das einen
Hauptbestandteil des O d o l bildet, mit der Essig
säure zum Aspirin, das, durch einen verhältnis
mäßig angenehmen Geschmack ausgezeichnet, heule
das beliebteste Hausmittel gegen Kopsschmerzen,
rheumatische Beschwerden jeder Art und noch viele
andere Leiden ist. Salizylpräparate gibt es un
zählige, da sast von allen größeren chemischen Fa

briken ein besonderes Produkt aus den Markt
bracht ist.
Wir haben das Gesamtgebiet der pharmazeu

tischen Teerprodukte damit nicht erschöpst, aber

doch die hohe Bedeutung, die ihnen sür die Heil
kunde zukommt, ein wenig klargestellt. Nickt
nur die Farbenindustrie hat durch die Wissenschaft
liche Durchsorschung der Teerdestillate eine gewal
tige Bereicherung ersahren, sondern auch die künst
liche Arzueimittelsabrikation, die sich heute zu einem
mächtigen Zweige am Baume der chemischen In
dustrie ausgewachsen hat. Produkte wie Karbolsäure,
Lysol und Salizylsäure haben sür die einzelnen
Fabriken eine derartige wirtschastliche Bedeutung
erhalten, daß man ihr Bestreben, möglichst nur
„geschützte" Präparate aus den Markt zu bringen,
wohl verstehen kann. Freilich verteuert sich das
Mittel dadurch sür den Konsumenten erheblick.
Schreibt der Arzt den geschützten Namen aus das
Rezept, so verdoppelt oder verdreisacht sich der
Preis; deshalb wird in der Kassen- und Armen
praxis nur nach chemischen Namen, die patenl-
rechtlich nicht zu schützen sind, rezeptierl.

Prüsdocks für Unterseeboote.
von Vipl.-Ing. w. ttrast. Mit 4 Abbildungen

Eine der wichtigsten Voraussetzungen sür

die Sicherheit der Unterseeboote is
t das Dicht

halten des Schissskörpers gegenüber dem aus

ihm lastenden Wasserdruck, der je nach der

Tauchtiese sehr verschieden ist. Schon öster sind
Boote, deren Verbände den Beansvruchungen

durch den Wasserdruek nicht hinreichend stand

halten konnten, in schwere Gesahr geraten oder

auch untergegangen. Es is
t

daher klar, daß

die experimentelle Erprobung der Unterseeboote
aus ihre Widerstandssähigkeit gegenüber äuszemi

Drücken von gröfstem Werte ist. Aus diesem
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Grunde pslegt man mit neuen Booten innerhalb
der Wassertiesen, die sür den Unterseeboots-
betrieb praktisch in Frage kommen, Tauchproben

vorzunehmen. Die Durchsührung derartiger

Sicherheitsgründen is
t man genötigt, das Boot

ohne Mannschast zu versenken. Damit entsällt
jede Möglichkeit der direkten Beobachtung des

Bootes während der Tauchprobe. Ein anderer

J. Boner pbot.
Abb. I. Gesamtansicht des Laurenti-Prüsdorkg sür Unterseeboote. Tas Bild zeigt da« Dort kurz vor dem Stapettaus;

die prismatischen Ballasttanks und der zylindrische «orper sind deutlich erkennbar.

Tiestauck)-Erprobungen begegnet aber natur

gemäß manchen Schwierigkeiten. Nicht immer

stehen den Wersten die nötigen Wassertiesen von

60 bis 70 m in bequem erreichbarer Nähe zur

Übelstand is
t der, daß man gezwungen ist, das

Boot beim Versenken an ein Hebezeug zu hän
gen. Da die erwähnten Tiesen meist nicht un
mittelbar an der Küste zu sinden sind, muß

Abb. 2. Einsahren des zu prüsenden Unterseeboots in das Dock.
J. Boner phot.

Versügung. So muß beispielsweise die Kieler
Germaniawerst sür die Erprobung der von ihr
gebauten Boote die Südküste von Norwegen
aussuchen, um aus hinreichende Tiesen zu kom
men. Die Durchsührung der Tauchversuche selbst
birgt ebensalls manche Unzuträglichkeiten. Aus

1-. 1
.
I. 8.

man ein besonderes Fahrzeug mit krästigem
Hebegeschirr zu Hilse nehmen, und damit kann

man wieder nur bei sehr ruhigem Wetter ar
beiten.

Diese Schwierigkeiten der Tiestauchproben

haben die italienische Marine zur Konstruktion
17
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eines eigenartigen Fahrzeugs, eines Prüsdocks
sür Unterseeboote, gesührt, das die Vornahme
von Truckproben ans verhältnismäßig einsache
nnd völlig gesahrlose Weise ermöglicht. Wie
Abb. 1 zeigt, besteht das von dem bekannten

Abb. Z. Schematicher Querschnitt durch das Prüsdock mit
etngesahrenem Unterseeboot. ^ Druckkörper. S Ballasttank,
0 Wasserballast, O Unterseeboot, L Wegnehmbare Kappe
über dem Kommandoturm, jiielböcke, tt elektrischeWinden.

(Nach ««iure-.)

Schissbaukonstrultenr L a u r e n t i entworsene
und von der Fiat-Werst in Spezia gebaute
Dock im wesentlichen aus einem krustigen zplin-

Krischen Stahlkörper, der von einigen prisma

tischen Ballasttanks umschlossen ist. Diese Tanks,
die je nach Bedars mit Wasser gesüllt oder ent

leert werden, bringen das Tock aus die ersorder

liche Schwimmlage, die ein bequemes Ein und
Aussahren des zu prüsenden Bootes gestattet.
Der röhrensörmige Stahlkörper, der zur Vor
nahme der Truckproben dient, besitzt eine kugel

sörmig ausgebildete Rückwand, während die

Vorderössnung dnrch ein Schwimmpontou von
liuseusörmigem Querschnitt verschlossen werden

kann (vergl. Abb. 2;. Aus der Uberseite besitzt
der Röhreukörper einen von der Eintritts-
össuung bis etwa zur Mitte reichenden schmalen
Schlitz, der zur Einsührung des Kommando-
turmes dient und bei Truckproben abgedichtet

wird. Der «ommaudoturm erhält in diesem
Falle einen domartigen Aussatz is

. Abb. 3>.

Zur Voruahme der Druckproben wird das

zu untersuchende Boot, nachdem das Tock aus
deu nötigen Tiesgang gebracht worden ist, in den

Truckkörper eingesührt 's
. Abb. 2), aus Kielblöcke

gesetzt und sestgemacht. Abb. 3
,

ein schematischer

Querschnitt des Prüsdocks, läßt die Art der
Unterbringung des Bootes gut erkennen. Tar-
ans wird das Boot, nachdem es das Beobach-
tungspersonal ausgenommen hat, gedichtet und

der Schlußponton vorgelegt (Abb. 4). Tas im
Boot eingeschlossene Personal steht in ständiger
telephonischer Verbindung mit der Außenwelt.

Nachdem auch der Schwimmkörper dicht ver

schlossen worden ist, wird er mittelst elektrischer

Pumpen ausgesüllt und soweit unter Druck ge
bracht, als es der Versuch ersordert. Im all
gemeinen beträgt der Höchstdruck etwa 6— 7

aus deu Quadratzentimeter, entsprechend einer

Wassrrtiese von 60 bis 70 m. Natürlich ist
der Druckkörper aber so stark gebaut, daß er

bedeutend höheren Beanspruchungen standzu

halten vermag.

Die Wirkungen der Druckprobe aus den
Schissskörper werden von dem im Innen? des
Unterseeboots besindlichen Personal dauernd be

obachtet. Und zwar werden nicht nur die

austretenden Durchbiegungen der Verbände ge
messen, die Tätigkeit des Beobachtungspersonals

erstreckt sich vielmehr auch aus die Prüsung des

Dichthaltens der Ballasttanks, aus die Er
probung der Pumpen und der sonstigen Ein
richtungen, aus die die Tauchtiese von Ein
sluß ist.

Diese Angaben zeigen, wie weit das durch
das Lanrenti-Dock ermöglichte Erprobungs-
versahren dem älteren überlegen ist. Das Tock

besitzt eine größte Länge von 71 m und kann

Boote bis zu 6-> m Länge ausnehmen. Seine
größte Breite, gemessen über den Ballasttanks,

beträgt 11 m; der zylindrische Truckkörper besitzt

J. Boner pdot.
Abb. 4. Die Vorderseite des Docks mit der mächtigen Ponton
tnr. die sichhinter dem etngesahrenen Unterseeboot geschlossen
bat ! in den: Wellblechschuppen sind die Pumpen und die z»,

gehörigen Antriebsmaschtnen untergebracht.

einen Turchmesser von 7 m. In leerem Zu
stande hat das Tock bei einem mittleren Tiesgang
von 2,1 in eine Wasserverdrängung von 500 t,

die bei Ausnahme eines Bootes bis aus 925 t bei

3 m Tiesgang steigt.
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Zum Aussüllen und Entleeren der Ballast-
tanks und des Druckkörpers dienen elektrisch
angetriebene Zentrisugalpumpen. Ten nötigen
Wasserdruck sür die Druckversnche liesert eine

besondere Dampspumpe. Die zugehörige Krast-
anlage is

t in einem aus dem vordersten Ballast-

tank angeordneten Wellblechschuppen unter-
gebracht (Abb. 4). Eigenen Antrieb besitzt das
Dock nicht; das is

t ein Nachteil, der seine Ver
wendungsmöglichkeit etwas beschränkt, da es

im andern Falle auch zur Hebung von Unter-

seebooten benutzt werden könnte.

was man vom Eisenbeton wissen muh.
(Schluß v. s. 220) von Prof. Vr.-Zng. Rob. Schönhöser.
Im Brückenbau hat der Eisenbeton ein gro

ßes Feld der Betätigung gesunden; hier hat er
den Steinbau sast ganz und den Eisenbau hinsicht
lich kleiner und mittlerer Stützweiten zum Teil
verdrängt. In Gestalt der auch im Deckenbau ver-
wendeten Platten und Plattenbalken oder
Rippenplatten sehen wir den Eisenbeton bei
Brücken geringer Spannweite sehr ost verwendet.
Am häusigsten sinden wir den Eisenbeton aber bei
Bogen- und Wölbbrücken. Insbesondere is

t

die Aussührung der lustigen Bogentragwerke mit
der durch schlanke Säulen gestützten Fahrbahn-
platte sehr gebräuchlich. In neuerer Zeit werden
vielsach auch Bogentragwerke ausgesührt, bei denen
die Fahrbahnplatte an Säulen ausgehängt ist.
Diese Anordnung is

t

den eisernen Bogenbrücken
mit ausgehängter Fahrbahn nachgebildet. Vor
nicht zu langer Zeit hätte man eine derartige Kon
struktion im Massivbau noch sür unmöglich gehal
ten. Doch auch aus dem Gebiet der Fachwerk
brücken beginnt der Eisenbeton dem Eisen ge
sährlich zu werden. In letzter Zeit sind mehrere
Eisenbeton-Fachwerkbrücken (Visiutiinträger) bis
über 40 m Spannweite ausgesührt worden. Der
architektonisch sehr besriedigende Eisenbeton-Rah-
men trüg er lVierendeelträger) dürste im Brük-
kenbau auch eine große Zukunst haben. Trotz sei
ner großen Verwendungsmöglichkeit wird der
Eisenbeton jedoch das Eisen im Brückenbau nie
mals verdrängen können, da der Eisenbeton insolge
des größeren Eigengewichts bei zunehmender
Stützweite in wirtschastlicher Hinsicht versagt. Die
vor d«i Iahren in Rom erbaute Brücke der
Wiedergeburt über den Tiber und die im
Bau besindliche Langwieser-Talbrücke der
Chur-Arosabahn mit je 100 m Spannweite (s

.

S. 94 ds. Bandes) werden wohl so balki nicht
übertrossen werden. Stützweiten von viel mehr
als IV0 m, wie sie bei Eisenbrücken sehr häusig
vorkommen, wird man, nach dem bisherigen Stand
des Eisenbeton-Brückenbaus zu schließen, wohl
nicht so bald erreichen.
Im Eisenbahnwesen ist, wie schon er

wähnt, die Verwendung des Eisenbetons im Hin
blick aus die hier gesorderte Umbaumöglichkeit be
schränkt. Wir sinden ihn daher nur bei Bahnsteig
ballen, Lokomotivschuppen, Stellwerksanlagen ,

Wassertürmen, Bekohlungsanlagen usw. Erwäh
nenswert sind die Eisenbahn schwellen aus
Eisenbeton, die jedoch bisher, trotz der Unzahl der

bestehenden Systeme, noch keinen rechten Eingang
im Eisenbahnbetrieb gesunden haben.*)

*) Vgl. dazu Iahrg. 1913 der „r.«.", Seite
93: Neue Eisenbetonschwellen sür Vollbahnen.

Im Bergbau hat der Eisenbeton in letzter
Zeit ebensalls große Verbreitung gesunden, die
wegen seiner vorzüglichen Eignung sür dieses
Gebiet noch dauernd zunimmt. Zu erwähnen sind
die Zimmerungen und Auskleidungen von
Stollen und Schächten mit Eisenbeton, die Eisen
betontübbings u. dgl., sowie die Aussührungen

verschiedener Nebenanlagen in diesem Baustoss.
Für die moderne Kriegstechnik is

t der

Eisenbeton auch von großer Bedeutung geworden,
da er sich insolge seiner Biegungs- und Wider
standssähigkeit sür den Festungsbau (insbe
sondere sür den Bau von Panzer türmen) sehr
gut eignet. Erwähnt sei hier, daß man in Ita
lien schon vor mehreren Iahren Versuche mit
Eise nbeton panzerungen sür Kriegs
schisse angestellt hat, über deren Ergebnisse je

doch nichts in die Össentlichkeit gedrungen ist. Es
bedars keiner Betonung, daß solche Eisenbeton-
panzer insolge ihrer einsachen Herstellung und der
geringen Baustosskosten wesentlich billiger sein
würden als Stahlpanzer; die Staaten könnten aus
diese Weise viele Millionen ersparen.
Auch sür den Schissbau selbst kommt der

Eisenbeton bereits ernstlich in Frage, eine Tat
sache, die noch vor kurzem niemand sür möglich ge
halten haben würde. Der italienische Ingenieur
Gabellini machte bereits vor 20 Iahren
Versuche mit kleinen Booten aus Eisenbeton.
In den neunziger Iahren baute er dann grö
ßere Prähme, insbesondere sür Schisssbrücken,
die immer noch im Gebrauch sind, ohne daß
sie merkliche Unterhaltungskosten verursacht haben.
Heute besitzt Gabellini eine große Schisss-
werst, und die von ihm erbauten Eisenbe-
tonschisse zählen schon nach Hunderten. Darun
ter besinden sich solche mit über 200 Tonnen Lade
gewicht. In den letzten Iahren wurden anch in
Deutschland einige Eisenbetonboote gebaut.
Außer aus den genannten Gebieten sinden wir

den Eisenbeton noch in vielen andern Zweigen der
Technik verbreitet. Hervorgehoben sei nur die in
neuerer Zeit sehr beliebte Verwendung von

Eisenbetonmasten sür elektrische Leitungen
aller Art, sür Beleuchtungszwecke u. a. m. Be
merkenswert is

t weiter die Verwendung des Eisen
betons zur Herstellung großer künstlicherGrot-

t e n und Berge sür Tiergärten und Parkanlagen.
Aus Amerika wird sogar von Schwungrädern aus
Eisenbeton berichtet, und Edison, der große Er
sinder, soll seine bekannten, in einem Guß her
stellbaren Betonhäuser angeblich mit Möbeln aus
Eisenbeton eingerichtet haben. Wenn solche Nach
richten aus dem Lande der unbegrenzten Möglich
keiten auch im allgemeinen mit einiger Vorsicht
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auszunehmen sind, so hat der Eisenbeton doch bis-
her schon soviel Überraschungen gebracht, daß die
erwähnten Berichte durchaus nicht unglaubwür
dig erscheinen. Wer weiß, ob nicht in nächster
Zeit alltägliche Gegenstände, die seit undenklichen
Zeiten aus Holz, Stein oder Metall versertigt
wurden, aus Eisenbeton hergestellt werden? —

Bei Verwendung von Stahldrähten an Stelle der
Rundeiseneinlagen und einem Beton von seinerem
Korn erscheint dies durchaus nicht unmöglich. Ein
jetzt im Ruhestande lebender Gelehrter der Inge-
nieurwissenschasten pslegte zu sagen, daß man aus
Eisenbeton doch nicht alles machen könne, z.B.
keine Glocken. Nach dem heutigen Stand der
Eisenbetontechnik erscheint das als eine gewagteBe-
hauptung. Herstellen kann man Eisenbetonglocken
ganz gewiß und zu brauchen dürsten sie auch sein;
das einzige Bedenken beträse die Klangsarbe solcher
Glocken, über die uns nur entsprechende Versuche
unterrichten könnten.
Aus diesen kurzen Aussührungen geht die

hervorragende Bedeutung des Eisenbetons sür un

sere Zeit klar hervor. Es wurde gezeigt, daß der
Zusammenschluß unserer wichtigsten Baustosse zu
einem Verbundstoss von hervorragenden Eigen-
schasten gesührt hat. Der Beton und das Eisen
haben im Eisenbeton nicht nur einen durch die
Hastspannung und die gleiche Wärmeausdehnung
gekennzeichneten innigen Bund geschlossen, die bei-
den Verbundstosse stehen vielmehr auch in engen
Wechselbeziehungen zu einander und ergänzen sich
in geradezu idealer Weise. Der Beton schützt das
Eisen vor seinem Erbseind: dem Rost, und vor
einem weiteren Feind: dem Feuer. Dasür ver
leiht das Eisen dem Beton höhere Festigkeit und
Formänderungssähigkeit. Bei näherer Betrachtung
dieses eigenartigen Verbundstosses drängt sich im-
mer mehr die Erkenntnis aus, daß sein Entstehen
und Werden eigentlich an einer ganzen Kette
von Zusällen hängt.
Kein denkender Ingenieur hätte aus den Ge

danken kommen können, Eisen mit Beton zu einem
neuen Baustoss zu vereinigen, da er wegen der

Gesahr des Rostens der Eiseneinlagen, wegen der

nicht zu erwartenden Hastspannungs-Biegungs-
sestigkeit, wegen der Wärmeausdehnung usw. von

vornherein von der Nutzlosigkeit eines solchen Be
ginnens durchdrungen sein mußte. Daher konnte
nur ein Laie der Ersinder sein. Es war auch tat
sächlich ein Zusall, der den Eisenbeton entstehen
ließ. Monier, derBesitzer einer großen Gärtnerei
in Paris, beabsichtigte, große Blumenkübel herzustel
len, die dauerhaster als hölzerne und leichter als

solche aus Zement sein sollten. Da dünnwandige
Zementkübel nicht genügend Festigkeit besaßen, kam
Monier aus den Gedanken, zur Verstärkung der
dünnen Zementwandungen eiserne Drähte zu be
nützen. Die hierbei beobachtete große Festigkeit
des Verbundkörpers veranlaßte ihn, diese Bau
weise auch aus Wasserbehälter, Decken, Balken

usw. auszudehnen. Im Iahre 1867 nahm er sein
erstes sranzösisches Patent, dem dann eine Reihe
anderer Patente solgte. Das Verdienst Mo-
niers um seine Ersindung wird dadurch, daß er
sie einer zusälligen Eingebung verdankt, natürlich
nicht vermindert, hat er doch die große Festigkeit
des Verbundkörpers richtig erkannt und dem neuen

Baustoss durch weitere Versuche und Patente Ver
breitung zu verschassen gewußt, so daß die In

genieure die sertige Ersindung nur zu studiere,,
und weiter auszugestalten brauchten.
Bei dieser Ausgestaltung stieß man aus zahl

reiche neue Probleme, die zu lösen waren, und
aus zahlreiche Fragen, die der Antwort harrten
Vor allem bedurste die Frage des Nichtrostens
der Eiseneinlagen im Eisenbeton der Klä-
rung. Den uns eingesleischten Anschaunngen zu
solge müßte das Eisen sosort beim Betonieren
rosten und später durch die im Beton enthaltene
Feuchtigkeit und das Sickerwasser vollkommen zer
stört werden. Das Eisen bleibt aber nicht nur
rostsrei; der Beton wirkt sogar noch entrostend
und rostschützend. Diese besremdende Tatsache
wurde an zahlreichen, viele Iahre stehende,,
Eisenbetonbauten mehrsach nachgewiesen, so daß

auch die hartnäckigsten Zweisler verstummen
mußten. Wie erklärt sich diese merkwürdige Eigen-
schast, ohne die der Eisenbeton undenkbar wäre?
Die Antwort haben wir aus dem Gebiet der Cbe
mie zu suchen. Die Zementsorscher erklären das
Nichtrosten des Eisens durch die Abspaltung rost-
verhindernden Kalziumhydroxyds während der

Abbindezeit des Zementmörtels. Der Prozeß is
t

ziemlich verwickelt und setzt zum Verständnis neben

chemischen Kenntnissen auch Vertrautheit mit der
Ionentheorie voraus. Ich kann daher an dieser
Stelle nicht näher daraus eingehen. Erwähnt se

i

nur der interessante Umstand, daß außer dem

Eisen nur noch wenige andere Metalle die merk-
würdige Eigenschast zeigen, in Beton nicht zu orn
dieren. Daher is

t die Behauptung berechtigt, dab
der Eisenbeton vor allem dem großen Zusall
des Nichtrostens des Eisens im Beton sein Dasein
verdankt. Aus dem Umstand, daß das Eisen im
Eisenbeton seine größte Leidenschast — das Rosten
— ausgibt, kann man aus die Innigkeit der Be-
ziehungen zwischen Eisen und Beton schließen. Ten
richtigen Begriss von der Größe dieser Zuneigung
bekommt man aber erst, wenn man die Hast-
spannung, besser gesagt: den Gleitwiderstano
des Eisens im Beton in Betracht zieht. Das Eisen
hastet mit ungesähr 40 Kg aus den Quadratzentime-
ter am Beton. Unzählige Versuche, bei denen Eisen-
einlagen aus Beton herausgezogen oder herausge-
drückt wurden, haben dies bewiesen. Hasteten die
beiden Stosse nicht so innig aneinander, so würde

eine Bewehrung des Betons mit Eiseneinlagen niek!
nur zwecklos sein, sondern sogar eine Schwächung
bedeuten. Die Amerikaner, deren Technik tro?
aller großen Leistungen wissenschastlich nur mij

schwachen Füßen steht, und die daher vielsach Er-
sahrungsgrundsätze besolgen, die uns die wissen-
schastliche Forschung längst als überslüssig oder

vereinsachbar nachgewiesen hat, waren mit dieser
Tatsache nur ungenügend bekannt. Sie haben da-
her eine Unmenge besonders gesormter Eisen-
einlagen (Thacher-Eisen, Ransome-Eisen,John-
son-Eisen usw.) ersonnen, die bei gleichbleibendem
Querschnitt mit Wülsten oder sonstigen Uneben-

helten versehen sind. Diese Unebenheilen sollen
das (gar nicht eintretende) Gleiten der Eisen im
Beton verhindern. In Europa hat man die Be-
deutiuig der Hastspannung glücklicherweise gleieb

richtig erkannt und is
t bei Rund eisen geblie-

Ken, die nicht nur die einsachsten und besten, sondern
auch die am billigsten zu walzenden Eisenein^
lagen darstellen.
Betrachten wir die Tatsache der Hastung des
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Eisens am Beton näher, so wird uns sosort klar,
daß es nicht allein die Reibung sein kann, die
dem Herausziehen des Eisens einen so hohen Wi>
verstand entgegensetzt. Was aber die Hastkrast so
stark erhöht, is

t bis heute noch ziemlich unklar.

Vielleicht liegt die Lösung dieses Problems auch
aus dem Gebiet der Chemie. Man kann sich we
nigstens ganz gut vorstellen, daß das Eisen mit
dem Beton an der Berührungssläche eine innige
chemische Verbindung eingeht, die ihrerseits die
große Hastkrast erklären würde. Für diesen Um-
stand spricht die Tatsache, daß die Obersläche
der bei den vorerwähnten Versuchen herausge-
zogenen oder herausgedrückten Eiseneinlagen an

manchen Stellen sehr sestsitzende Betonmassen aus-
wies. Aus jeden Fall ergibt sich schon aus diesen
Andeutungen, daß es wiederum nur einem zu-
sälligen, nicht vorauszusehenden Verhalten des
Eisens im Eisenbeton zuzuschreiben ist, daß eine

so starke Anhastung stattsindet, die dem Verbund-
Körper die uns bekannten vortresslichen statischen
Eigenschasten verleiht.
Eine weitere zusällige, nicht von vorn-

herein zu erwartende Eigenschast des Eisenbetons
ist seine Dehnungssähigkeit, die im Ve»
ein mit der Hastspannung die Ursache sür die
Biegungssestigkeit darstellt. Das Vorhan-
densein der Biegungssestigkeit und Dehnungs-
sähigkeit is

t

durch zahlreiche Bruch- und Biegungs
versuche nachgewiesen worden. Eine begründete
Erklärung sür diese Eigenschasten liegt aber noch
nicht vor. Nach der Ansicht verschiedener For
scher wird der Beton durch die Hastspannung ge-
zwungen, die Dehnungen des Eisens teilweise mit-
zumachen, wodurch ein Hinausschieben der Bruch-
grenze, bzw. der Rißbildung bewirkt wird.
Nicht minder zusällig und noch weniger

vorauszusehen, is
t

die höhere Festigkeit des
Betons bei Spiralbewehrung. Zur Erklärung die-
ser, ebensalls durch zahlreiche Versuche erhärte-
ten Erscheinung wird die Tatsache herangezogen,
daß Körper, die von einem sesten Mantel um-
schlossen sind, einem viel höheren Druck ausgesetzt
werden können, als er ihrer gewöhnlichen Festig-
keit entspricht. Natürlich konnte niemand ahnen,

daß diese Tatsache auch beim umschnürten Beton
Geltung hat, bei dem der seste geschlossene Mantel
durch ein verhältnismäßig weitmaschiges Eisen-
netz ersetzt ist. Aus ähnlichen Ursachen dürsten
auch die Eigenschasten des mit umschnürtem Be-
ton umgebenen Gußeisens beruhen.
Nicht minder groß is

t das Walten des Zu
salls hinsichtlich der Ausdehnung der beiden
Verbundstosse durch die Wärme. Die Wärme-
Ausdehnungsverhältnisse von Eisen und Beton sind
nämlich praktisch genommen gleich groß, beträgt
doch das Wärme -Ausdehnungsverhältnis im
Mittel sür Beton 1/75000 und sür Eisen 1/82000.
Es bedars keiner besonderen Betonung, daß ein
Berbundkörper aus Eisen und Beton bei einem

größeren Unterschied der Wärme-Ausdehnungsver

hältnisse unbrauchbar gewesen wäre. Eine ver
schiedenartige Ausdehnung der Verbundstosse
würde Spannungen und Risse im Beton verur
sachen, was unter Umständen zur vollständigen
Zerstörung entsprechender Bauten sühren könnte.

Selbst wenn aber der Unterschied in den Wärme-
Ausdehnungsverhältnissen nicht so groß gewesen
wäre, um das statische Verhalten des Verbund

körpers zu stören, so würde doch immerhin die so

wertvolle Feuersicherheit des Baustosss in Frage
gestellt gewesen sein, da die Unterschiede der Aus
dehnungen mit der Zunahme der Wärme in glei
chem Maße wachsen. Das hätte bei Bränden zur
Zerstörung des Baustosss gesührt.

An diese Kette von Zusälligkeiten schließt sich
weiter der große Zusall an, daß die Ersindung
Moniers gerade zur rechtenZeit gemacht wurde.
In der Bronzezeit hätte es beispielsweise einen
bewehrten Beton nicht geben können, selbst
wenn der Betonbau damals aus der höchsten Stuse
der Vollendung gestanden hätte, und zwar einsach
deshalb, weil der Beton die Bronze nicht vor
der Zerstörung durch Oxydation schützt und weil
die verschiedenen Ausdehnungsverhältnisse vonBe-
ton und Bronze das Bestehen eines Bronzebetons
unmöglich machen würden.

Betrachtet man sodann die Entwicklung des
Eisenbetonbaus, so is

t

zunächst die Tatsache bemer
kenswert, daß die beiden Verbundstosse Beton und

Eisen zur Zeit der Entdeckung des Eisenbetons be
reits aus genügend hohen Entwicklungsstusen
standen. Aus das Eingangs erwähnte Bessemerver-
sahren zur Herstellung des Flußeisens solgten noch
mehrere andere Verbesserungen der Eisenhütten
technik, z. B. die Ersindung des Thomas- und
Martinversahrens, wichtige Fortschritte der Walz
technik usw. Das Eisen war also in jeder Beziehung
zur Verwendung als Verbundstoss des Eisenbetons
vorgebildet. Der Beton selbst war schon im Mittel
alter bekannt. Doch erst mit der Ersindung des
Portlandzements durch den Maurermeister Ioseph
Asp din aus Leeds im Iahre 1824 begann ein
Ausschwung in der Verwendung des Betons zu
Bauten aller Art, der mit der stetigen Verbesserung
und Vervollkommnung des Portlandzements glei

chen Schritt hielt. Zur Zeit der Entdeckung des
Eisenbetons beherrschte der Beton bereits ein wei
tes Anwendungsgebiet, insbesondere hatte er im

Wasserbau große Verbreitung gesunden. Die hohe
Vollkommenheit der beiden Grundstosse allein hätte
jedoch nicht genügt, um dem Eisenbeton zum Siege
zu verhelsen, wenn nicht auch die technischen
Wissenschasten bereits auf einer so hohen
Stuse gestanden hätten, daß es möglich wurde, den
Wert der Ersindung richtig zu erkennen, ihr Wesen
zu ersorschen und damit die Grundlagen sür ihre
praktische Verwertung zu schassen. In theoretischer
Beziehung waren es die bereits hochentwickelte
Mechanik und die Statik, die das Wesen des
neuen Verbundkörpers studierten, ausklärten und
die Wege zu seiner Berechnung wiesen. In prak
tischer Hinsicht war es die Baustosskunde (ins
besondere das bereits hervorragend ausgebildete
Baustossprüsungswesen), die die Lehren der Theo
rie durch zahlreiche Versuche prüste und auch neue
Grundlagen zur Weiterentwicklung der Theorie
schus. Diese Ergründung und Weiterentwicklung
der sranzösischen Ersindung is

t in der Hauptsache
der deutschen und österreichischen For
schung zu danken, wie ja überhaupt in Deutsch
land und in Osterreich die ersten krästigen Wur
zeln der heutigen Entwicklung des Eisenbetons zu
suchen sind.
Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, daß der

Eisenbeton ein höchst merkwürdiger und
eigenartiger Baustoss ist, der mit Recht ein
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Kind des Zusalls genannt werden und sür
dessen Entdeekung unsere Zeit nicht dankbar genug
sein kann. So manche unserer großartigen Er
rungenschasten und wirtschastlichen Fortschritte
wären uns ohne den Eisenbeton nicht beschieden
gewesen. Die ansteigende Richtung in der Ent

wicklung des jungen Riesen aber läßt erkennen,

daß ihm nicht nur die Gegenwart, sondern auch
die Zukunst gehört. Ohne besondere Sehergabe
kann man schon heute sagen, daß das zwanzigste
Iahrhundert einst das „Iahrhundert des
Eisenbetons" heißen wird.

Metallspekulation.
von vr. Mfons Goldschmidt.

Nirgends in der Volkswirtschast sind die
Schwankungsursachen so dunkel wie aus dm
Metallmärkten. Nirgends wird so viel und
mit solcher Kühnheit manipuliert. Vorsichtige

Metallhändler und Metallverbremcher decken sich
nicht langsristig ein. Sie sorgen, daß die Pro-
duktion nicht ins Stocken gerät, daß aber die

Bestände nicht gesahrvoll anwachseil. Es gibt
aus diesem Gebiet keine zuverlässige Voraus
berechnung. Die einzige Beurteilungsmöglichkeit
wird von der Statistik geboten. Die Statistik

is
t

aber ost gesälscht. Große Mengen werden
versteckt, die Produktion wird buchmäßig be
einslußt, so daß ein klares Konjunktururteil

nach der Statistik nicht abgegeben werden kann.
Häusig bilden sich Konsortien, die mit Ver-
schleierungsschutz arbeiten, der Össentlichkeit

unsichtbar bleiben, so daß die Märkte aus der

Furcht vor dem Ungewissen nicht herauskommen.
Besonders charakteristisch is

t in dieser .Hin

sicht der Zinnmarkt, dessen Preisbewegungen

so überraschend, so unvorhergesehen und so

gegen jede Berechnung sind, daß ein Zinn-
termingeschäst nichts anderes als eine Lotterie

ist. Im Durchschnitt des Jahres 1908 kostete
ein Doppelzentner Bcmkazinn in Köln 274,8
Mark, im Jahre 1910: 213,2 Mark, im Jahre
1911: 286,9 Mark, im Jahre 1912: 427,4
Mark, im Jahre 1913 blieb der Preis, von
einigen Schwankungen abgesehen, ungesähr aus

dieser Höhe, Mitte Juni 1914 aber war die
Notierung aus 280 Mark gesallen. Die Durch
schnittspreise lassen das gesährliche Aus und
Ab nur ungenau erkennen. Von einem Monat

zum andern is
t es noch viel schlimmer, so daß

ein Disponieren sast zur Unmöglichkeit wird.
Man sieht an den Zissern, daß seit 1908

eine Hausse-Tendenz den Zinnmarkl beherrschte,

doch ging die Kurve keineswegs stetig aus
wärts; si
e bog alle Augenblicke nach unten ab.

Daher haben selbst diejenigen Spekulanten, die
„richtig lagen", per Laldo verloren. Tie
Dunkelmänner des Marktes, die eigentlichen

Beherrscher seiner Preisgestaltung, machten eben

immer wieder jede Vorausberechnung zunichte.
Tie Produktion aber sah die Tendenz und ließ
sich von ihr zu einer Erweiterung anreizen,
die nicht ohne Rückschlag bleiben konnte. Wohl

nahm die Zinnverwendung zu. Besonders die

Weißblechsabriken der Vereinigten Staaten sor
derten von Jahr zu Jahr mehr ab. Aber du
Erzeugungskapazität wuchs schneller. Schon dar
aus mußte eine Zinnkrisis solgen, die auch dae
mächtigste Spekulantenkonsortium nicht aus

halten konnte. Als nun noch die allgemeine
Konjunktur abslaute, als besonders die ameri

kanische Zinnachsrage schwächer wurde, war der

Krach unausbleiblich. Seit Ansang 1914 nützlen
die Anstrengungen der Haussiers, die künstlichen
Sperrungen und Treibereien der Londoner
Schleiergemeinschast nichts mehr, der Zinnpreis
purzelte und purzelte. Nun hatten die Baissiers
Oberwasser. Sie rannten gegen die Notierungen
und verschärsten so die Krise. Tie Verbrauchs
wurden immer reservierter; si
e

hossten aus wei

tere Preisnachlässe. In den östlichen Produkt
tionsloindern aber arbeiteten die großen Minen

besitze? mit den Baissespekulanten zusammen:

si
e

soreierten die Produktion statt sie einzu-
schränken. Sie wollten die kleinen und mitl-
leren Minen zur Stillegung zwingen, was
ihnen, teilweise wenigstens, gelang. Es is

t klar:

Ein vorsichtiger Kausmann Ivird sich nicht zu

weit hinauswagen. Er wird möglichst keine
Termingeschäste machen. Er wird, wenn es eben
geht, „von der Hand in den Mund" leben,
damit er ruhig sein kann.

Diesen Grundsatz hat jedoch nicht jeder

Zinnverbraucher besolgt. Im Mai gab es om
der Berliner Börse eine außerordentlich vein

liche Überraschung. An einem einzigen Tage

stürzte der Kurs der Aktien der E. F. OKles
Erben A.-G. in Breslau um mehr als 78«,«.
Ter kausmännische Direktor des Unternehmen?
hatte in London Zinntermingeschäste geinachi,

die der Gesellschast einen Verlust von rund

1!/s Millionen Mark brachten. Er behauptete,
das Wohl seines Unternehmens „im Auge ge
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habt zu haben", aber man arbeitet immer

sahrlässig und damit gegen die Interessen einer

Gesellschast, wenn man sernsichtige Metallspeku-
lationen macht. Tie Angelegenheit is

t

äußerst

charakteristisch und hossentlich eine Mahnung.
Während solide und sürsorgliche Metallhändler
und Zinnweiterverarbeiter sroh waren, Mini-
malbestände liegen zu haben, schloß der Direktor
jenes Unternehmens aus weit über Ton
nen ab. Man hat ihn natürlich entlassen. Der

Aussichtsrat tat sehr entrüstet, wozu er berech
tigt war. Aber er war nicht berechtigt, die Ent
rüstung nur gegen seinen Direktor zu kehren; er

mußte sie auch gegen sich selbst wenden. Hier

is
t das Grundsätzliche: Denn abgesehen von dem

Lehrwert sür spekulative Gemüter zeigt der Fall
auch wieder einmal mit aller Deutlichkeit, wie

sehr unser Aussichtsratswesen im argen ist.
Der Aussichtsrat der E. F. Ohles Erben

A.-G. hat anscheinend ein sehr bequemes Kon-
trollsystem. Derartige Dinge dürsen einsach
nicht passieren. Die Aussicht über die Geschästs
tätigkeit der Direktion muß sortdauernd so schars

sein, daß der Vorstand es nicht wagt, seine Be
sugnisse zu überschreiten. Ich will hier nicht aus
die Einzelheiten der Angelegenheit eingehen. Ich
will nur seststellen, daß meine alte und dringliche
Forderung nach einer Resorm unseres Aus

sichtsratswesens immer brennender wird. So
geht es in Deutschland nicht weiter. Anhäusung
von Aussichtsratsstellen in einer Hand, will
kürliche Auslegung der Gesetzesvorschristen, Be
quemlichkeiten, Unkenntnis, Fahrlässigkeit, von

all diesen Fehlern und Vergehungen wird das

Aktienwesen heimgesucht. Tie „Wissenden", die
Aktienemittenten, alle die, die zum Verwal-
tungskonzern gehören, haben nur wenig dar
unter zu leiden. Sie bringen ihre Prositchen
srühzeitig in Sicherheit. Ter Laien-Aktionär
aber, der Sparer, der vertrauensvoll sein Geld
hingibt, wird peinlich überrascht und plagt sich
nachher unter Führung irgend eines Beglückers
vergeblich ab, aus dem Regreßwege den Scha
den weit zu machen. Wir haben es in Teutsch
land zu einer recht gesährlichen Verwaltungs-
taktik gebracht, zu einer Abschiebung der Ver

antwortung von einem aus den andern, zu einer
blendenden Sophisterei, von der sich Minder
heiten immer wieder hinreißen lassen, zu einem
Behaupten und Verstecken, zu einer Vergewal

tigung des Handelsgesetzbuches, das sich diesen
Mißbrauch gesallen lassen muß, weil die Gesetz
geber die nötige Voraussicht nicht hatten. Wenn
man aber diese Gesahren sieht, so soll man

nicht zögern, sie durch Resormen zu beseitigen.

vom Hohenzollern-Kanal.
Zur Eröffnung des Großschiffahrtsweges Verlin-Siettin.

von Hanns Günther. Mit z abbildungen.

Der am 17. Iuni erössnete Großschissahrts-
weg Berlin— Stettin, den man bei dieser Ge
legenheit „Hohenzollern-Kanal" getaust hat, stellt
die Verwirklichung eines Gedankens dar, der die
hervorragendsten Wasserbautechniker des deutschen
Nordens seit mehr als drei Iahrhunderten be
schästigt hat. Der erste Plan einer schissbaren
Verbindung zwischen Havel und Oder is

t

nämlich
schon im Iahre 1603 ausgetaucht, während der
Regierungszeit des Kursürsten Ioachim Friedrich,
der mit der Aussührung 2 Iahre später beginnen
ließ. Im Iahre 1620 war dieser erste, das Tal
des Finowslusses durchziehende Havel-Oder-Kanal
sertig. Er sollte dem Lande aber nicht lange zu
gute kommen, da die Schrecken des dreißigjährigen
Krieges ihn vernichteten. Die mit unzureichenden
Mitteln hergestellten Schleusen, zu deren Erhal
tung Zeit und Geld sehlte, versielen langsam,
das Kanalbett verkrautete, und schließlich geriet
die ganze Anlage völlig in Vergessenheit. Im
Iahre 1737 schlug man König Friedrich Wil
helm I.

,

der damals gerade Ttettin und einen Teil
Pommerns erworben hatte, abermals den Bau
eines Havel-Oder-Kanals vor, der sür die wirt
schastliche Entwicklung des neuen Gebiets von hohem

Werte gewesen wäre. Aber der sparsame König
scheute die Tonne Goldes, die der Kanal kosten
sollte und so wurde der Plan sck sots gelegt.
Friedrich der Große, der nach ihm ans Ruder

kam, sah tieser als er. Er erkannte den Wert dieser
Schissahrtsverbindung sosort, und er beaustragte
deshalb bald nach seiner Thronbesteigung, im

Iahre 1743, die Kriegsräte Uhl und Dames,
„sosort nach die Finow zu gehen und zu unter
suchen, wie mittels dieses Stromes ein Kanal
zur Schissahrt zwischen Havel und Oder vraeti-
eable zu machen sei." Uhl und Domes entdeckten
im Rathansarehiv zu Eberswalde die Akten über
den älteren Kanal und machten daraushin Vor
schläge sür einen nenen Schissahrtsweg durch das
Tal des Finowslusses, die so schnell ausgesührt
wurden, daß im Iuni 1746 bereits das erste
«chiss von der Havel zur Oder suhr.
60 Iahre lang genügte der sür 170-Tonnen-

Kähne berechnete Finowkanal seinem Zweck. Dann
überholte ihn der mächtig wachsende Verkehr, und
das Bedürsnis nach einer zweiten Schissahrts
straße tauchte aus, die die bestehende Verbindung
entlasten sollte. Aber die Kosten erschienen der
Regierung zu hoch, so daß sie zunächst versuchte,
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dem alten Kanal durch allerlei Verbesserungen
zu helsen. Zweite Schleusen wurden eingebaut,
die Speisung wurde erleichtert und gesichert, zahl
reiche Anschlußkanäle wurden hergestellt usw. Aus
die Dauer hals das aber alles nichts, so daß die
Regierung schließlich um 1880 eine Kommission
zur Prüsung des Planes eines zweiten Havel-
Oder-Kanals einsetzte, die den Bau eines sür
270-Tonnen-Kähne besahrbaren Stobbertal-
Kanals empsahl. Dieser Plan kam jedoch nicht
zur Durchsührung, weil man plötzlich eine Schiss-
sahrtsverbindung nach Schlesien sür dringender

die neue Schleuse in Berlin -Plötzensee ^vgl.
Abb. 1), die die vom Humboldthasen und von
der Spree kommenden Schisse um 0,84 m hebt.
Von hier aus übernimmt der verbreiterte Span-
dauer Schissahrtskanal die Weiterbesörderung bis

zum Tegelersee, der den Anschluß an das Havel-
bett vermittelt. Die vertieste und gerade gelegte
Havel trägt die Schisse in den Lehnitzsee, den sie
der Länge nach durchqueren, um dann in der 5,8
m Höhenunterschied überwindenden Lehnitzschleuse
zur Scheitelhaltung anzusteigen, die eine Strecke
weit den alten, stark verbreiterten Malzer Kanal

hielt, die in dem von 1887—1890 erbauten Oder-
Spreekanal verwirklicht wurde.
Der Bau dieser Wasserstraße und der des

Elbe-Trave Kanals brachten das Maß zum Über
lausen, lenkte der erste Kanal doch den bisher
vorwiegend aus Stettin angewiesenen Verkehr
Schlesiens über Berlin nach Hamburg ab, während
der zweite die Handelsbeziehungen Sachsens und
der angrenzenden österreichischen Gebiete mit der

Ostsee zunngunsten Stettins beeinflußte.
Stettin erhob insolgedessen mit Nachdruck

seine Stimme gegen diese Beeinträchtigung seines
Handels, die seine Bedeutung als Seehasen in

wachsendem Maße herabdrüekte. Und die Berech
tigung dieser Klagen veranlnßte die Regierung
schließlich, dem preußischen Abgeordnetenhause im

Iahre 1904 einen Gesetzentwurs zur Schassung
einer besseren Wasserveroindung zwischen Berlin
und Stettin vorzulegen, der im solgenden Iahre
genehmigt wurde. Damit war die notwendige
Grundlage sür den Großschissahrtsweg Berlin—
Stettin gegeben, dessen Bau man im Jahre 1908
in Angriss nahm, um ihn im Frühjahr dieses
Iahres zu beenden.
Den Ansang des Hohenzollern Kanals bildet

Abb. I. »arlenstlzze des vom GroSschtssahrtsweg Berlin-
Stelltn aus der Strecke Berltn-Hohensaalhen durchzogenen
lSebtets zur Veranschaulichun« der Liniensührung und der
Lage der bemerkenswertesten Punkte: die gestrichelte Linie

stellt den GrobschissahrtSweg dar.

benutzt, diesen aber dort, wo er zur Liebenwalder
Schleuse abbiegt, verläßt, und dann schnurgerade
nach Osten weiterläust, bis sie bei Niedersinow
ihr Ende erreicht. Bei Niedersinow steigt der Ka
nal mit einer Schleusentreppe 36 m ties hinab
ins Oderbruch, um sich hier in das sür ihn be-
reitete Bett des Finowkanals zu legen und bei
Hohensaathen durch zwei sür Schleppzüge aus
gebaute Schleusen in die Oder zu münden, die
die Weiterbesörderung der Schisse bis Stettin
übernimmt.
Von der Plötzenseer Schleuse an gerechnet bis

zur Mündung in die Oder bei Hohensaathen is
t

der Kanal 99,5 Km lang. Davon entsallen rund
50 Km aus die Scheitelhaltung. Der Wasserquer
schnitt is

t mit 33 m mittlerer Breite und 3 m
durchschnittlicher Tiese so bemessen, daß Schisse
von l,5 m Länge, 8 m Breite und 1,75 rv Ties
gang mit einer Tragsähigkeit von rund 600 Ton
nen aus dem Kanal verkehren können. Die Fort
bewegung der Fahrzeuge ersolgt in der Regel
durch Dampser. Daneben kann Treidelbetrieb
stattsinden, der namentlich sür die Kleinschissahrt
iu Frage kommt. In den Schleusen werden die
Schisse durch elektrische Lokomotiven geschleppt,
auch werden die Sehleusentore aus elektrischem
Wege geössnet und geschlossen, so daß selbst der
stärkste zu erwartende Verkehr ohne Schwierig
keiten abgewickelt werden kann.
Da der Kanal eine Schnellverbindung dar

stellen soll, hat man ihn in möglichst gestreckter
Linie gesührt, unbekümmert um Täler, Wasser
läuse, schlechtes Gelände und andere üble Dinge,
die die Kanalbauer sonst in weitem Bogen zu
umgehen pslegen. Insolgedessen liegt der Kanal
in der Scheitelhallung aus einer 22 Km langen
Strecke (zwischen der Kreuzung des Werbellin-
kanals und dem Zchleusrnabstieg bei Niedersinow)
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hoch über dem Grundwasserstand, an vielen Stel
len aus mächtigen Dämmen und einmal sogar
aus einer Brücke, du: ihn über die Berlin-Stet-
tiner Eisenbahn sührt. Da diese Strecke zugleich
in überaus durchlässigem, sandigen Boden ver-
läust, mußte das Kanalbett hier künstlich gedichtet
werden, um ein Versickern des Wassers zu vermei-
den. Diese Dichtung hat man dadurch bewirkt,

daß man den ganzen Querschnitt des Kanals aus
die erwähnte Länge mit einer stellenweise 80 em
dicken, durch Walzen verdichteten Tonschicht aus-
Neidete, eine Ausgabe, die sowohl bezüglich der

zu bewältigenden Masse (im Ganzen sind 550 00()

Pechteicher- und die Lichterselder Wassertorbrücke
begrenzten Teil is

t eine besondere nach Art eines
Hebers wirkende Entleerungsanlage geschassen
worden, die das Wasser durch den Mäckersee in den

Finowkanal sührt. Der zwischen der Lichterselder
und der Eberswalder Wassertorbrücke liegende
mittlere Teil der Dichtungsstrecke wird je nach
Bedars zusammen mit der östlichen oder westlichen
Anschlußstrecke entleert. Aus diese Weise ist es
möglich, die Fehlerstelle in kürzester Frist abzu-
sperren und sreizulegen, und das dann trockene
Kanalbett wieder auszubessern.
Zwischen der Eberswalder und der Lichter-

Abb. 2. Die mächtige Kanalbrücke, mit der der Großschissahrtsweg die Berltn-Stettiner Eisenbahn überquert. Die Größe
des eigenartigen Bauwerks tritt am besten hervor. wenn man beachtet, daß jede der beiden Brückenössnungen Platz sür

2 Gleise bietet. (is können also vier Züge gleichzeitig unter der Kanalbrücke durchsahren, deren Querschnitt so bemessenist,
daß drei Schisse von le n ,n Breite ungehindert aneinander vorbeisahren können.

ebm Ton verarbeitet worden), wie in der Art
der Aussührung hier zum erstenmal gelöst wor
den ist.
Da es nun aber schließlich durch einen Be-

triebsunsall oder durch Erdrutschungen doch ein-
mal vorkommen kann, daß sich Risse in der Ton-
schale bilden, zu deren Beseitigung man dann
den ganzen Kanal leerlausen lassen müßte, hat
man an drei Stellen der Dichtungsstrecke mäch
tige, von Straßenbrücken herniederhängende Eisen
platten, sogen. Wassertore, angebracht, die sich in

2 Minuten mühelos senken lassen. Damit kann
man im Falle einer Beschädigung der Tonschale
die Dichtungsstrecke in drei voneinander abgeschlos
sene Teile zerlegen, die sür sich entleert werden
können, ohne daß der Wasserstand in den übrigen
Teilen des Kanals dadurch beeinstußt wird. Die
östliche Teilstrecke, die von der Schleusentreppe
in Niedersinow bis zur Eberswalder Wassertor-
brücke reicht (vgl. Abb. 1), wird über die Schleu
sentreppe entleert. Für den westlichen, durch die

selder Wassertorbrücke kreuzt der Kanal, wie die
Karte (Abb. 1

) zeigt, die Eisenbahnlinie Berlin-
Stettin, aber durchaus nicht, wie man erwarten
sollte, so, daß er unter den aus einer Brücke lie
genden Gleisen hinwegsührt, sondern gerade um
gekehrt. Die gewaltigen Wassermassen werden

durch eine Brücke über die Eisenbahn getragen,
nnd die Züge sausen unter der Kanalbrücke durch
(vgl. Abb. 2). Die Brückenbahn besteht aus einem
riesigen Eisenbetontrog, den man aus mächtige
Quaderpseiler gesetzt hat. Boden und Wände sind
dick mit Ton bedeckt worden, und diese Tonschicht
hat man rechts und links an die Tonverkleidung
des Kanalbetts angeschlossen. Aber das schien den
Ingenieuren durchaus noch nicht Vorsicht genug,
denn die durch die vorübersahrenden Eisenbahn
züge verursachten Erschütterungen sind so stark,

daß man selbst den dicken Eisenbetonwänden nicht
traute. Und eine Überschwemmung der Eisenbahn-
strecke durch einen Wassereinbruch wäre eine böse
Sache. Man kleidete den Trog insolgedessen noch
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mit einer Wände und Boden vollständig bedecken-
den, aus in den Fugen verlöteten Bleiplatten
gebildeten Bleischicht aus, die rechts und links in
die Tonschicht des Kannlbetts eingewalzt wurde.
Die aus diese Weise gedichtete und insolge der
Weichheit des Bleies gegen Erschütterungen un-
empsindliche Kanalbrücke läßt natürlich keinen
Tropsen Wasser durch, so daß die Eisenbahnzüge
vor einem Wassereinbruch völlig sicher sind.
Setzen wir unsere Wanderung den Kanal ent-

lang sort, so kommen wir jenseits der Ebers-
walder Wassertorbrücke, dort, wo die Karte die
Wörtchen „Ragöser Damm" zeigt, an ein quer
zum Kanal verlausendes, tief eingeschnittenes Tal,
das von einem lnstig plätschernden Flürchen, dem

ungehinderten Absluß sicherte. Aus diese Weise
sind im Ragöser Tal zwei Seltsamkeiten entstan
den, die ihresgleichen aus Erden suchen. Einmal
das geologische Wunder zweier Wasserläuse, von
denen der eine senkrechr über dem anderen seines
Weges zieht. Und zweitens ein mächtiger Zand-
berg, der aus seinem Gipsel Schisse trägt. Wenn
man unten im Talgrunde steht, sieht man die
Segel und Schornsteine haushoch über sich lang^
sam vorübergleiten, und von den Schissen schaut
man aus die Kronen des Waldes hernieder, der
die Hänge ringsum säumt.
Aber das größte technische Wunder des Groß-

schissahrtsweges is
t

doch die mächtige vierstusige
Schleusentreppe bei Niedersinow, über die die

Abb. Z. Eine der vier Ie s« m langen und je u m »elalle ausweisenden Schleusenkammern, die zusammen mit ihren 2t» m
langen Zwtschenhallungen die Schleusentreppe bei Ntedersinow bilden, mit der der GroßschissahrtSiveg die Z« m Hohen-

... . . unterschied zwischen der Ebene der Havel und dem Oderbruch überwindet.

Ragöser Fließ, durchzogen wird. Dieses Tal war
eine der gesährlichsten Stellen, die die Ingenieure
beim Bau des Großschissahrtsweges zu überwinden
hatten, da sein Boden voller Faulschlammlager
nnd schwimmender Torslöcher ist. Man hätte alle
Schwierigkeiten mit einem Bogen über sesteres
und höheres Gelände umgehen können, aber die
Devise hieß ja „Gerade ans", und so blieb nichts
anderes übrig, als einen gewaltigen Damm aus-
zuschütten und das Bett des Kanals da hinein
zu legen. Dieser Damm is

t 28 ra hoch nnd an
der Basis 15,6 m breit. Zu seiner Herstellung wur
den über 1 Million Kubikmeter Sand und Erde
verbraucht. Um den Damm überhaupt anlegen

zu können, mußte man zunächst eine 10 m dicke

Tors- und Faulschlammschicht aus dem Talboden
heraushüben. Erst dadurch kam man aus eine
Bodenschicht, die die gewaltige Last zu tragen ver
mochte! Daneben gab es noch eine Schwierigkeit.
Das Bett des Ragöser Fließes wurde durch den
Damm gesperrt. Wollte man also nicht das Tal
unter Wasser sepen, so mnßle man dem Flüßchen
einen Tnnnel durch den Damm graben, der ihm den

Schisse 36 m ties hinunter ins Oderbruch steigen,
das hier wie mit einem Zauberschlag sichtbar wird
Wer nicht Fachmann ist, ahnt nicht, was es heißt,
36 mHöheunnterschied in einer einzigenSchleusen
anlnge zu überwinden. Ziehen wir daher einige
andere Anlagen zum Vergleich heran, um den
richtigen Maßstab zu bekommen. Die weltberühm-
ten Gatnnschleusen des Panamakanals überwin-
den in drei Staustusen insgesamt 26 m Höhen-
unterschied. Die Schleusentreppe bei Niedersinom

is
t

der bei Gatun in dieser Hinsicht also noch über-
legen. Noch augenscheinlicher tritt die Mächtigkeit
dieser Schleusentreppe hervor, wenn wir die
Schleusen des alten Finowkanals betrachten, die

jn ganz in der Nähe sind. Auch damals, als dir
Ingenieure Friedrichs des Großen die schmale
Wasserrinne bauten, die bisher Berlin mit Stettin
verbunden hat, galt es, die 36 m Höhenunterschied
zu überwinden, die die Ebene der Havel von der
der Oder trennen. Damals aber brauchte man nielu
weniger als 14 Schleusen dazu, die sich über die
ganze Zcheitelhaltung verteilen (vgl. Abb. 1). Des-
halb zieht sich der Finowkanal ans großen Schlän-
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gelwegen ins Oderbruch hinab und die ihn pas
sierenden Schisse mußten allein 24 Stunden in
den Schleusen verbringen. So viel Zeit hat man
heut- längst nicht mehr. Deshalb hat man den
neuen Kanal so gebaut, daß man den Höhenunter
schied an einer einzigen Stelle mit vier, wie die
Stusen einer Treppe aneinandergereihten Schleu
sen aus einmal überwinden kann. Dazu brau
chen die Schisse nur N/s Stunden, knapp den
sechszehnten Teil der Zeit von ehemals.
Die vier Stusen der Schleusentreppe sind je

350 m lang. Davon entsallen je S0 m aus die
eigentlichen Schleusenkammern, die sich im leeren

Zustand als ungeheure, schluchtartige, in den Berg
hang eingelassene Becken mit ragenden Seiten-
wänden und mächtigen eisernen Toren präsen
tieren (vgl. Abb. 3). Die restlichen 260 m jeder
Stuse gehören 100 m breiten Wasserbecken, den
sogen. Zwischenhaltungen, an, die ein Ausweichen
der die Schleusentreppe passierenden Schisse ge
statten, so daß die von Berlin zu Tal gehenden
Fahrzeuge nicht zu warten brauchen, bis die von
Stettin kommenden durchgeschleust sind. Dank der
Zwischenhaltungen, in denen die Schisse anein
ander vorbeisahren können, kann man vielmehr
gleichzeitig ein Schiss von unten nach oben und
eines von oben nach unten besördern, was wesent
liche Zeitersparnisse bedingt.
Neben der Schleusentreppe baut man zur Zeit

noch ein Schissshebewerk, das in 5 Iahren in
Betrieb genommen werden soll, um die dann wahr
scheinlich schon sehr stark beanspruchten Schleusen
zu entlasten. Dabei werden die Schisse in einen

wassergesüllten Trog eingesahren, der an einer
Art Wagebalken hängt. Ein Elektromotor zieht
die mit einem entsprechenden Gegengewicht ver

sehene andere Seite des Wagebalkens nach unten
und schnellt damit den Trog samt dem Schiss
36 in hinaus. Oben angekommen, bleibt der Trog
in der Höhe des Kanalbetts stehen; seine Tore
össnen sich, und das Schiss kann gemütlich seines
Weges weiterziehen. Soll ein Fahrzeug von oben
nach unten zu besördert werden, so wird der oben
schwebende Trog gesenkt.
Mit diesen Einrichtungen is

t der Hohenzollern-
kanal aller Voraussicht nach im Stande, den wach
senden Warenaustausch zwischen Stettin und Ber
lin aus Iahrzehnte hinaus zu bewältigen. Er
macht zwar Berlin nicht zum Hasenplatz ragender
Ozeanriesen und mächtiger Segler, die naive Ge
müter, durch die Bezeichnung „Großschissahrts
weg" irregesührt, schon in der Spree ankern sahen,
aber er erleichtert die Versorgung der gesräßigen
Riesenstadt und ihres Hinterlandes mit Seegütern
sehr, und er setzt Stettin in den Stand, auss neue
den wirtschastlichen Wettkamps mit Hamburg aus
zunehmen, in dem es vor vielen Iahren (nicht
ganz ohne eigene Schuld) unterlegen ist. Hossen
wir, daß der neue Wasserweg ersüllt, was man
sich von ihm verspricht, aus daß man bald von

ihm dasselbe sagen kann, wie vom Finowkanal:
daß er die sich am besten verzinsende Wasserstraße
Preußens sei. Dann wird er von selbst sür die
ersehnten Fortsetzungen werben, die zur Ersül
lung des Traumes von einem Rhein-Elbe-Oder-
Weichsel-Kanal notwendig sind.

Kempner und Hilger.
von vr. lZ. G. Schmidt.

Maximilian Kempner, der Berliner
Wirtschastsjurist, hat kürzlich seinen 60. Ge-
burtstag geseiert. Man hat ihm Hymnen ge
sungen, man hat ihn den Exponenten modernen

Verwaltungsrassinements genannt. Man sieht
in ihm den geschicktesten Taktiker unseres Aktien-

wesens. Das ist zweisellos richtig. Dieser Mann
mit der unaushaltbaren Redeschnelligkeit, mit
der Gleichmäßigkeit des Tones, der Kunst der

überraschenden Behauptung, mit der Formal-
sophistik und dem Kausmannsblick, hat sicherlich
Eigenschasten, die viele andere Anwälte haben
möchten, aber nicht erreichen können. Kempner
als Generalversammlungs-Redner zu hören, is

t

ein Vergnügen. Kempners organisatorische Er
solge, seine Sanierungs - Ergebnisse, seine

Buchungstransaktionen, seine Entwirrungs-
arbeiten sind gewiß imposant. Aber dieserMann
kann uns doch nur lehren, daß die Dinge ge
ändert werden müssen. Er is

t der Verteidiger
der Kapitalsmethode, gegen die mit immer
lauteren Klagen und mit immer größerem Recht
angewettert wird. Er is

t verwaltungseiuseitig.

Er legt zu Gunsten der von ihm Vertretenen
die vorhandenen Bestimmungen in virtuoser
Weise aus, aber er bringt uns nicht vorwärts.

Verzweiselte gehen zu ihm, brüchige Syndikate,
wankende Betriebe, versammlungsängstliche Ver
waltungen! Ihnen allen kann von Kempner
geholsen werden. Aber die große Aktienreini

gung, die Minderheitssicherung, die Festigung
der Solidität und des Vertrauens, das alles
wird von ihm nicht angebahnt. Wir können
ihn daher bewundern, aber Leute mit anderen

Zielen sind uns lieber.

Herr Hilger, der Generaldirektor der
Laurahütte, is

t

eigentlich keine Vergleichspersön-

lichkeit, aber er is
t

interessant. Beamten-Unnah
barkeit is

t

ihm eigentümlich, Verschlossenheit
der Össentlichkeit gegenüber und striktes Wan
deln aus dem Wege, der sür richtig und zum

Ziele sührend erkannt wurde. Einer der wenigen
Montanskrvtiker Benkenbergschen Schlages. Auch
er stellt die Prognose düster. Auch er sieht noch
keine Rosensärbuug am Konjunkturhimmel. Er

is
t nicht, wie andere, die jeden Wunsch schon
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verwirklicht sehen, verbandszuversichtlich; er be

rücksichtigt die vielen Wenn und Aber. Er scheint
in Oberschlesien den Blick sür Teutschlands Ge

samtwirtschast nicht verloren zu haben. Wäre
er etwas weniger schweigsam, konjunkturmitteil
samer, so könnte er der Wirtschastsbetrachtung

viel Nutzen bringen. So aber schaltet er, nicht
ohne sürstliche Allüren, über sein Werk und

läßt nur bei Abschlußgelegenheiten Kundgebun
gen hinausgehen. Ein Großindustrieller braucht
nicht geschwätzig genannt zu werden, wenn er

gesprächig ist. Immer noch wird die Presse-
Ausklärung mit dem Einbruch ins Geschästs
geheimnis verwechselt. Das heißt das Wesen
der modernen Publizitäts-Ansorderungen durch
aus verkennen.

Knilinvergistüngen.
Ein Veitrag zum Uapitel von den Gesahren der Arbeit.

Das Anilin und seine Verbindungen haben
in der Industrie eine ungeahnte Bedeutung
erlangt, und namentlich Deutschland hat durch
die Herstellung von Farbstossen, die vermit
tels dieses aus dem Steinkohlenteer gewonne
nen Stosses erzeugt werden, in weniqen Jahrzehn
ten den Weltmarkt erobert. Der Grundstoss sür
alle diese chemischen Erzeugnisse is

t das Anilin-
öl, das sich durch sein Aussehen und durch den
Geruch so wenig vom Wasser unterscheidet, daß
eine Verwechslung durch Unvorsichtigkeit wohl ge
schehen kann. In den chemisehen Gabrilen sind
selbstverständlich die gründlichsten Maßregeln ge
trossen worden, um die Gesahr einer Vergistung
sür die Arbeiter herabzusetzen, und man dars wohl
sagen, daß Fälle von Anilinvergistung in solchen
Betrieben jetzt zu den Seltenheiten gehören. Im
allgemeinen sind sie auch nicht einmal lebensge
sährlich, obgleich der Zustand des Erkrankten zu
nächst äußerst bedenklich erscheint. Man muß aber
neben der akuten noch mit einer chronischen Vergis
tung rechnen ; wenigstens is

t

sie behauptet, von an
derer Seite sreilich mit gleicher Entschiedenheit be
stritten worden. Es bleiben also immer noch ge
wisse Fragen ungelöst, deren Beantwortung mit
Rücksicht aus die große Wichtigkeit der Anilinindu
strie dringend wünschenswert wäre. Es is

t

daher von
Interesse, daß Dr. Trespe-Mülhausen vor einiger
Zeit in der„MünchenerMedizinischenWochenschrist"
einige Fälle von Anilinvergistung beschrieben hat,
die zur weiteren Ausklärung dienen können. Die Ge
sahr wächst mit der zunehmenden Verbreitung des
Anilinöls, das vielsach sogar zu so verhältnis
mäßig nebensachlichen Dingen, wie zur Vernich

tung von Ungezieser benutzt wird, die doch gewiß
aus harmlosere Weise herbeigesührt werden kann.
Ein solcher Mißbrauch hat in einem der Fälle,
die Trespe bespricht, zur Vergistung gesührt. Das
Anilinöl war von einem halbwüchsigen Iungen,
der keine Ahnung von der Gesährlichkeit dieser
Flüssigkeit hatte, zum Einreiben der Hände be
nutzt worden, um Frostbeulen zu vertreiben. Der
junge Mensch schlies mit einem bedeutend jünge
ren Bruder zusammen, und zwar in einem so

engen Bett, daß er seinen Bruder gewöhnlich mit
dem rechten Arm umsaßt hielt. Insolgedessen er
krankte auch der kleine Knabe durch das Ein
atmen von Anilindämpsen, die von der Hand des
Bruders ausstiegen. Besonders aussällig war in

beiden Fällen eine geradezu blaugraue Mißsär-
bung des Gesichtes, namentlich an den Ohren,
an den Lippen und an der Nase. Nachdem bei
dem jüngern Knaben Erbrechen eingetreten war,

verschwand die blaue Färbung ganz plötzlich. Da
mit stellte sich auch das Bewußtsein wieder ein,
und die Gesahr war vorüber. Bei dem älteren
Bruder, der sich jene unsinnige Einreibung ver
absolgt hatte, waren die Vergistungserscheinun
gen viel bedenklicher, so daß zu Aderlaß, Einslö
ßung von Kochsalzlösungen und ähnlichen Mitteln
gegrissen werden mußte. Nach mehrsachem, star
kem Erbrechen verschwand auch hier die in noch
größerem Umsang ausgetretene Versärbung mit

einem Schlage. Die Färbung rührt, wie Blut-
Untersuchungen ergeben haben, wahrscheinlich da
von her, daß sich das Anilin im Blut in eine un
lösliche Verbindung verwandelt, die eine sast
schwarze Farbe besitzt.

Der Moloch.
Randbemerkungen zum Jahresbericht der Spielbank von Monaco.

Wieder präsentiert die Spielbank von Mo
naeo, die „Loviöts ciss bsins äs msr et ctu
oerele äss etrsnAers", ein riesiges Jahresnetto.
Sie gibt einen Reingewinn von 4ö Millionen
Franken bekannt. Wer die Buchungsgepslogen-

heiten des Unternehmens kennt, weiß, daß diese

Zahl bei weitem nicht den Gesamtgewinn dar-

stellt, daß der Gesamtgewinn vielleicht doppelt

so groß ist. Es werden vorweg zu allen mög
lichen Zwecken, die der Ethiker kaum verteidigen
wird, „Abschreibungen" vorgenommen. Deutsch
land hat den zweiselhasten Rus, ungesähr drei

Vierteile zum Nettogewinn der Spielbank bei

zutragen. Während wir uns den Kops darüber
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zerbrechen, wie wir am besten unser gutes Geld
im Lande halten, gehen die Leichtsertigen über
die Berge und wersen es dem Moloch in dm

Rachen. Sie unterstützen damit eine geradezu
ungeheuerliche Korruption, die Moralver
seuchung eines kleinen Landes, die Verbreitung
der übelsten Gepslogenheiten. Es is

t

kennzeich

nend, daß die Spielbank von Monaeo in einer

Zeit des Wirtschastsniederganges noch einen solch

riesigen Gewinn ausweisen kann. Sie wird
eben nicht von Wirtschastskrisen berührt. Im
Gegenteil, je schlechter es den Menschen geht,

umso verzweiselter rennen si
e ins Kasino. Dieses

Geld is
t

verderblich! Man dars es so nennen,

ohne sich einer Moralpedanterie schuldig zu
machen. Eine vielleicht sleißige Bevölkerung

hat man korrupt gemacht. Man hält sie steuer
srei, um Sittlichkeitsbedenken zu ersticken. Man

überschwemmt die ganze Welt mit einer nicht
mißzudeutenden Reklame, wütet, um Spiel
süchtige anzulocken, gegen die einsachsten Grund

sätze der Tierliebe, arbeitet mit Akquisitions-
mitteln, deren Normierung in Kulturstaaten
der Polizei obliegt, und lackiert alles mit einem
Glanz, der vernünstige Menschen nicht blenden

sollte. Wir sollten uns schämen, ein derartiges
dauerndes Vergehen gegen Menschenwerte zu

unterstützen.

Künstliche Milch.
Ein neues Volksnahrungsmittel.

von C. Frerichsen.

Der Titel is
t

nicht so zu verstehen, als ob
die synthetische Darstellung der Milch im Labo
ratorium gelungen wäre. Soweit sind wir noch
nicht, und es wird auch vermutlich noch einige
Zeit vergehen, ehe man auch die Retorten melken
kann. Aber man hat ein Versahren gesunden,
das aus der Sohabohne milch- und rahmarrige
Produkte herzustellen gestattet, die der Kuhmilch
und ihren Abkömmlingen außerordentlich ähnlich
sind und die daher die gewählte Bezeichnung wohl
verdienen.
Was die Soyabohne is

t ? Wie mir mein Lexi
kon verrät, eine zu den Schmetterlingsblütlern ge

hörende Nutzpslanze, deren Heimat vermutlich Ost
asien ist. In China wird schon seit etwa 2 Jahr
tausenden eine Art Käse daraus bereitet, der seiner
Billigkeit und Bekömmlichkeit wegen ein Volks
nahrungsmittel bildet. Außerdem preßt man dort
aus der Bohne ein vortressliches Ol, während der
Rückstand als Viehsutter und Düngemittel ver
wendet wird.
Die Eigenschast der Soyabohne, die uns im

Hinblick aus unser Thema am meisten interessiert,
ist in China ebensalls von altersher bekannt.
Wenn mau nämlich das Mehl der Soyabohne mit
Wasser mischt, entsteht eine milchartige Flüssig
keit von ausgezeichnetem Geschmack, die große
Ähnlichkeit mit der Kuhmilch besitzt, so daß sie
beispielsweise unter den gleichen Umständen wie
diese gerinnt.
Diese Eigenschast is

t

aus den großen Gehalt
der Bohne an Eiweißstossen (40«/«) und daraus
zurückzusühren, daß diese Eiweißstosse denen der
Kuhmilch sehr ähnlich sind. Außerdem enthält
die Soyabohne noch etwa 30«/« Fett, bis zu 10«/«
(also sehr wenig) Stärke, ziemlich viel Lezithin,

4 bis 11«/« Zellulose und 8 bis 11«/o Zucker
von rohrzuckerähnlicher Beschassenheit.
Das zur Verwertung der Soyabohne, spe

ziell zur Herstellung von künstlicher Milch, ge
gründete, in Franksurt a. M. ansässige Unterneh
men hat den Namen „S oy a m a -W e r ke" er

halten. An seiner Spitze soll der Vizepräsident
des Reichstags, Pros. Dr. Paasche, stehen. Über
das Fabrikationsversahren liegen nähere Mittei
lungen noch nicht vor. Über die Produkte is

t da

gegen schon einiges bekannt geworden.
Als Haupterzeugnis is

t die Kunstmilch selbst
zu nennen, die „Trink-Soyama", wenn wir
den klangvolleren, ossiziellen Namen wählen wol
len. Äußerlich der Kuhmilch ziemlich ähnlich, un

terscheidet sie sich vorteilhast von ihr durch ihren
höheren Nährgehalt, die saubere Gewinnung und
das Freisein von Krankheitskeimen. Der Ge
schmack wird als angenehm srisch und mandel
artig geschildert. Für Tasel und Küche soll sie
sich genau wie Kuhmilch verwenden lassen.
Sodann wird von den Soyama-Werken ein

Rahm geliesert, der dem Rahm der Kuhmilch in
Geschmack und Aussehen gleicht und wie dieser
als Kassee- oder Teezusatz Verwendung sindet. Da
neben wird er als krastspendendes Nährgetränk,
besonders sür nervenschwache Personen, empsohlen.
Von den übrigen Produkten sei nur noch die

„Back-Soyama", eine Art Backpulver, erwähnt,
die als Zusatz zu den üblichen Teigmischungen
sür Milchgebäck dienen soll, um den Gesundheits
wert dieses Gebäcks durch den Lezithingehalt der
Soyabohne zu steigern. Einige Franksurter Groß
bäckereien liesern bereits Milchbrötchen mit So-
yamazusatz, die sich den vorliegenden Berichten
nach durch besonders angenehmen Geschmack aus

zeichnen.
Vom volkswirtschastlichen Standpunkt aus is

t

das Versahren zweisellos von hoher Bedeutung,
werden doch dadurch neue wertvolle Nahrungs
mittel geschassen, die bei der durch die Konkur
renz der Kuhmilchprodukte bedingten Billigkeit ge
eignet scheinen, die Ernährung der weniger be
mittelten Klassen aus eine weit gesündere Grundlage
zu stellen, als bisher. Ein weiterer volkswirt
schastlich wertvoller Umstand liegt darin, daß die
neuen Produkte im Falle eines Milchkriegs nicht
zu unterschätzende Kampsmittel gegen die Milch
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industrie darstellen. Aber anch ohne Milchkrieg
wird die Soliamileh aus die natürliche Milehpro-
duktion zurüekwirken, einmal als Preisregulator
und zweitens in gewissem Sinne schädigend, da sie
den Bedars an Kuhmilch verringern wird. Diese
Aussicht könnte die beteiligten landwirtschastlichen
Kreise mit einiger Zorge ersüllen, wenn das Ver
jahren nicht zugleich Ausblieke aus neue Verdienst-
möglichkeiten erössnete, die durch den notwendig
werdenden Anbau der Soyabohne im Inland
gegeben sind.
Bio jetzt wird die Pslanze, wie ich schon sagte,

vorzugsweise in Ostasien angebaut. Exportiert

wird sie vor allem von der Mandschurei, deren
Soya-Export im Iahre 1910 schon 500 000 Ton
nen betrug. Anbauversuche in Deutschland, Oster
reich, Frankreich und Rußland haben aber gezeigt,
daß die Soyabohne in ganz Mitteleuropa gut
gedeiht. Da sie zudem weder besonders guten
Boden, noch besondere Ausmerksamkeit seitens des
Landwirts verlangt, wird sie wohl auch bei uns
bald heimisch werden, zumal sie auch in anderen
Industrien als Rohmaterial Verwendung sinden
kann, z. B. iu der Kerzen- und Zeiseusabrikation
und zur Essigherstellung, so daß sich ziemlich zahl
reiche Absatzmöglichkeiten ergeben.

Meine Mitteilungen.
Dieselelektrische Triebwagen. Die sächsischen

Staatsbahnen haben von der Waggonsabrik Ra
stalt zwei Dieselelektrische Triebwagen bauen las
sen, die kürzlich dem Berkehr übergeben worden

sind. Wie die beigesügte Abbiloung zeigt, ruhen
die Wagen, die je 70 t wiegen und sür je 90

Triebwagen-Tl?p wesentlich leistungssähiger und
sreizügiger erscheint, als Akkumulatoren-Triebwa
gen u. dergl. H. G.
Ein neues Riesenslugzeug. Nachdem Rußland

mit Sjikorskys Riesenslugzeug „Le Grand" ls
. S.

97), das inzwischen bereits einen Nachsolger erhal-

Dieselelettrischer Triebwagen der Sächsischen Ztaatsbahnen, erbaut von der Waggonsabrik Rastatt.

Personen Platz bieten, ans 2 Drebgestellen, vvn
denen das vordere das bintere 2 Achsen besitzt.
Der sechszylindrige Vierialt Dieselmotor, der 200
bis 250 ?8 bei 400 und 450 Umdrebnngen in
der Minute leistete, ruht samt der von ihm an
getriebenen, mit ihm direkt gekuppelten Gleich-
stroind,>namo von 190 ?8 Leistung in dem drei
achsigen Drehgestell, während das zweiachsige
die den Antrieb des Wagens besorgenden, von
der Dynamo gespeisten, sür 300 Polt Span
nung gebauten beiden Triebmoloren enlbält.
An jedem Wagenende besindet sich eiu Füh-
rerstand, von dem aus der Wagen vor- nnd
rückwärts gesabren werden kann. Ans der
Horizontalen können Geschwindigkeiten von 70
Km pro Ttnnde erreicht werden: hält man gerin
gere Geschwindigkeiten ein, so können Anhänge-
wngen beigegeben werden. Die Dieselmotoren
stammen von Gebr. Znlzer in Lndwigshasen : die
Dynamos, Triebmvtoren und die übrigen elek
trischen Einrichtungen sind von Brown, Bovert u.
Eo. in Mannheim geliesert worden. Die preu
ßischen Staatsbahnen haben ebensalls einige
dieselelektrische Triebwagen bestellt, da dieser

len bat, vorangegangen ist, hat sich auch Frankreich
zum Bau eiues Riesenstugzeugs entschlossen. Nach
einem Bericht der Zeitschrist „Motor" handelt es
sich lim ein Wasserslugzeug (Doppeldecker), das
bei 27 m Spannweite eine Tragsläche von 145
qm besitzt. Der bvotssörmige Rumps is

t bei 8,7 m
Länge 2,ö m breit. Insgesamt sind vier Trag
slächen vorhanden, die paarweise hintereinander
liegen. Die beiden zum Antrieb dienenden wasser
gekühlten Ehenu-Moloren von je 200 ?8 treiben
durch Kettenradübersetzung eine zweislüglige
Schraube von 5 m Durchmesser an, die dicht hinter
den vorderen Tragslächen gelagert ist.
Der Hauptuntersehied der neuen Flugmaschine

von den bisherigen Typen liegt darin, daß die
Tragslächen beweglich sind. Durch leichte Verän
derungen in ihrer Ztellnng und durch Regulie
rung des Neigungswinkels können, wie es heißt,
Ausstieg und Abstieg ohne Zuhilsenahme des Hö-
hensteuers sicher geregelt werden. Des weiteren
läßt sich die Schnelligkeit der Maschine während
des Fluges in weiten Grenzen verändern, kann
man doch von 115 Km Marimalstundengeschwin-
digkeit bis aus 39 Km in der Stunde herabgehen.
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Diese Eigenschast hängt gleichsalls mit der Ver- Drucklust als Schutz sür Kriegsschisse. Die
stellbarkeit der Tragslächen zusammen und zwar amerikanischen Marinebehörden beschästigen sich
mit der Möglichkeit, ihre Neigungswinkel inner- zur Zeit mit einem sehr interessanten Versahren,
halb der Grenzen 0 bis 12 Grad beliebig einzu- das gestattet, dem Druck des durch ein Leck

stellen. Ie größer der Neigungswinkel ist, um in den Schissskörper eindringenden Wassers.

so mehr Widerstand bieten die Tragslächen der mittels Preßlust die Wage zu halten und
Lust. Ie geringer er wird, desto leichter und so ein Vollausen des Schisssrumpses zu ver-

schneller gleitet das Flugzeug durch die Atmo- hindern. Die Versuche an Bord des geschütz-
sphäre. ten Kreuzers „North Carolina" sielen sehr gün-
Bei den in Chartres vorgenommenen Probe- stig ans, so daß beschlossen wurde, die mächtigsten

slügen wurden zunächst drei, dann vier, süns und Schisse der Schlachtslotte, darunter auch den neuen

schließlich sechs Passagiere mitgenommen. Mit Überdreadnought „Pennsylvania", mit entsprechen-
vier Passagiern wurden 2250 m den Einrichtungen zu versehen.

Höhe erreicht, mit 5 Passagieren Iedes moderne Kriegsschiff is
t

desgleichen, mit 1
5

Passagieren durch stäliterue Zwischenwände in
1700 m. Der Flug des neuen ^tz^

eine Reihe wasserdichter Abteilun-
Lustomnibus soll außerordentlich gen getrennt. Beim Undichtwer-
ruhig, stetig und weich sein. Da ^il einer solchen Abteilung de-

man in Rußland ähnliche Er- W steht die Gesahr, daß die Wände
sahrungen gemacht hat, wird man zu den Nachbarabteilungen durch
wohl bald häusiger vomBau solcher MO^WK^MD» den übermässigen ?ruel des eiu
Riesenslngzeuge hören, in denen HWM dri,,geuden See!vnssers eiugedrüell
viele die walire Zukunst der Flug ,-^«?^ M^> ,verdeu,so das; KiePumpe,, l,nsZei,iss
teelinit selieu. G. 'MWH ^W^M ? "'^^ ,^'e^ Wasser halieu
Unterseebootskatastrophen und ihre Mk. » ^.^1 können. Das neue, von dem
Opser. Am 16. Ianuar ging AmerikanerW.W.Wotherspoon
das englische Unterseeboot 7" ^^H^M !^ eriundene Versal, reu ermöglieht
mil seiner gesamten Besatzung X ? es, iu eiueiu soletien 7valle e,a>

unter. Uber die Ursachen de5 gan-,e Tchiss gleichsam iu eine

Unglücks wurde bisher nichts Reihe von Preßlustzonen zu
^ttverl.issiges bekannt. -.,iur die teilen. Ter givßte ?r„ll herrscht
Vermutung wurde laut, die Pum- ^ Wk^ ," ^er leckgewordenen Abteilung,
Pen l,ätteu versagt, naclidem X^K^^ elivao schwächerer in der
das Boot den Meeresgrund et-

> benachbarten, ein noch schwäche-
was zu unsanst berührt habe. ^ rer in den weiter entserntliegen-
Die Bemannung bestand aus 2 Os- ^ t den Abteilungen. Die an den
sizieren und 9 Leuten. Am 10. De- einzelnen Zwischenwänden aus-
zember vorigen Iahres is

t eben-
«eh Reg -RatPros Dr W Nernst tretenden Druckunterschiede hal-

salls ein englisches Unterseeboot ^ berühmte Chemiker. hat wrz- ten sich insolgedessen in sehr mö-
(,,(^ 14") untergegangen. Hier lich sew su. LebensIahr vollendet. ßigen, beliebig abstusbaren Gren-
handelte es sich nicht nm ein Un- zen, so daß die Wände nicht
glück, das in der Konstruktion durchgedrückt werden können. Die
seinen Grund hatte. Die Ursache war vielmehr Zu- und Absuhr der Preßlnst ersolgt durch die
die Kollision des Boots mit einem Baggersnhr- ohnedies sür jede Abteilung vorgesehenen Venli-
zeug. Diese Verluste der britischen Marine an lationsleitungen, so daß neue, kostspielige und um-
Unrerseebooten lenken den Blick aus die Liste der sangreiche Rohranlagen bei diesem Schnpsystem
Unterseebootsunsälle im allgemeinen. Abgesehen entbehrlich sind. Durch dieselben Leitungen kann
von den beiden bereits erwähnten Booten gingen bei Feuersgesahr ein nicht brennbares Gas in die
während der Iahre 1904 bis 1913 solgende Boote gesährdete Abteilung geleitet werden, so daß ein
verloren: etwa ausbrechendes Feuer rasch erstickt wird.

Besatzungs-Berluste Mann Sdr.
18 3 1904 4 1" (englisch) . II Unterirdische Beleuchtung sür Flugplätze. Die

20! 6. 1904 "Delphin" (russisch) ... 26 Anlage von Leuchtseuern sür Flugplätze hat in

6 6 1905 4 8" (englisch) . . 14
der letzten Zeit bemerkenswerte „ort>chritte ge-

6
.-

7
.-

1905 ,',Farsadet" (sranzösisch) . ' 14
n.acht Außer mi, solchen Lenchtsenern die ans

16. 10. 1906 „Lutin" (sranzösisch) . . . 13 "hohten Pnnkten angebracht „nd nnd den Lu>l.
26. 4. 1906 Foe«" (italienisch). ... 13 '.Z!!'""

°d" den „Hegern von wettem den Lust-
12. 6

.

1909 „Kambala" (russisch) ... 20 'chnshasen kenntlich machen sollen, werden neuer-

14. 7
.

1909 O 11" (eng isch) . . . . 13
d'ngs auch m.t unter.rd.>chen B^leuchti.ngsanlage,,

16. 4. 1910 R°. 6" (japanisch) .... 14 Ber uche angrstellt. W,e d,e „Deu >cheLu,t,ahrer.

26. 5. 1910 PluviSs
"
(sranzösisch) . . 26 M",",? berichtet, be>tehen diese Anlagen aus

17. I. 1911 l? 3" (deut ch) .... . 3 Lichtquellen,

^

,,. den Erdboden ver>enlt und

2 2 191» ^. 3" (enolised) 14
derart eingerichtet >ind, daß „lugzeuge ohne Ge-

8
!

6
.

1912 "Vendemiaire" (sranzösisch) 24 s?^ o."s chnen landen oder über sie hinwegrollen

4 10 191? N ^nalisck,^ 15
konnen. Der Zweck solcher Markiernngslichrer i,t,

» «
- 1«,^ ^
" ^lil^ ^ den Fliegern bei Dunkelheit den günstigsten Lan-8
.

6
.

1913 „I. 5 (englisch) 3

dnngsplatz anzudenten. Die Anlagen können je-
Die englische Marine hat also bisher die zahl- doch derart ausgebildet werden, daß es gleich-

reichsten Verluste zu verzeichnen. L. Persius. zeitig möglich wird, den Fliegern die Hanptwind
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richtung anzuzeigen. Eine Versuchsanlage dieser
Art wird in nächster Zeit aus dem Flugplatz Io
hannisthal ausgesührt werden. Sie besteht aus
einem weißleuchtenden Mittelpunkt von etwa Iqm
Größe und vier etwa 80 m von diesem Mittelpunkt
entsernten rvtleuchtenden Außenpunkten. Diese
Außenpunkte besinden sich in den vier Hauptrich-
lungen der Windrose: Nord, Süd, Ost, West. Die
Lichtquellen der Augenpunkte sind durch unterir
dische Leitungen mit einer Windsahne verbunden.
Wenn die Gesamtanlage in Betrieb ist, sind der
Mittelpunkt und je nach dem vorherrschenden Winde
einer oder zwei der vier Außenpunkte erleuchtet,
z. B. bei nördlichen Winden der Nordpunkt, bei

DMA?» .>,».

Nordostwind der Nord- und der Ostpnnkt usw.
Bei eintretender Änderung der Windrichtung wer-
den die Außenpunkte selbsttätig von einem Wind-
richtungsanzeiger aus- bezw. eingeschaltet. Bei
Windstille brennt nur die weißleuchtende mittlere
Lichtquelle. Sdr.

Benzinelertrische Straßenbahnwagen. Bei der
Londoner Straßenbahn wurden unlängst versuchs
weise drei benzinelektrische Wagen in Betrieb ge
nommen, die sür solche Straßen bestimmt sind,
in denen die Anordnung einer Oberleitung durch die
Behörden nicht zugelassen wird und wo die unter
irdische Stromzusührung zu teuer würde. Um Zeit
zu sparen, wurden die Wagen aus drei ehemaligen
Pserdebahnwagen umgebaut, wobei Lauswerk, Un-
tergestell, Plattsormen und Inneneinrichtung er
neuert wurden. Die Wagen sind als Deeksitzwagen
gebaut nnd nach dem Umbau im ganzen 8-/- m
lang, wobei allein je 1,9 m Länge aus die beiden
Plattsormen entsallen, die die maschinelle Ein
richtung auszunehmen haben. Ieder Wagen ent<
hält im Innern 20 Sitzplätze und weitere 27
Sitzplätze aus dem ossenen Verdeck. Die maschi
nelle Einrichtung ist, wie das „Bauerische In-

dustrie- und Gewerbeblatt" berichtet, aus einem
besonderen, im Falle von Störungen leicht aus-
wechselbaren Rahmen nnter den nach oben sich-
renden Treppen aus der Plattsorm montiert und
leicht zugänglich. An dem einen Ende des Wagens
besindet sich der Benzinmotor, der bei I00g Um
drehungen in der Minute reichlich 40 ?8 leistet.
Diese hohe Umdrehungszahl is

t aber nur beim

Besahren von Steigungen ersorderlich. Die durch-
schnittliche Tourenzahl im gewöhnlichen Betriebe
beträgt nur 700. Der Generator, dessen höchste
Spannung 350 Volt beträgt, is

t mit dem Motor
direkt gekuppelt. Den Antrieb der Achsen vermit
teln zwei Elektromotoren von je 20 ?8 Dauer-

Einst und jetzt in der Technik.
Früher ersorderten größere Erdarbeiten hunderte von Ai
vettern mtt Harke und Schausel. Heute leistet die von einem
Mann bediente Dampsschausel mühelos die gleiche Arbeit in
weit kürzerer Frist. Die gewaltigen Ausschachtungen am
Panamakanal sind mit solchenDampsschauseln vorgenommen

worden.

leistung, die vorübergehend bis aus 40 ?8 über-
lastet werden können. Ieder Motor genügt sür
sich allein zur Bewegung des Wagens aus ebener
Strecke. Aus der zweiten Plattsorm ist der Kühler
angebracht, dessen Ventilator durch einen kleinen,
vom Generator gespeisten Motor unmittelbar an-
getrieben wird. Die Wagen sind so eingerichtet,
daß sie unter Ausschaltung des Benzinmotors auch
aus einer oberirdischen Leitung unmittelbar mit
.strom gespeist werden, also gegebenensalls auch
rein elektrisch betrieben werden können. Sdr.
Gepreßte Särge. Billige Särge werden in

Amerika neuerdings mit Kniehebel-Ziehpressen aus
dünnem Eisenblech gepreßt, ähnlich wie man bei
uns Badewannen aus Zinkblech preßt. Die Her-
stellungskosten werden dadurch stark vermindert.

H. G.
Radiumblitzableiter stellen den neuesten Fort-

schritt der Blitzableitertechnik dar. Bei diesen Blitz-
obleitern werden in der Spitze der Aussangstange

2 mz; Radiumbromid untergebracht. Die von die-
sem Radiumpräparat ausgehenden Strahlen er-
höhen die Leitsähigkeit der die Aussangstange um
gebenden Lustschicht so stark, daß ein inniger Kon
takt zwischen dem Blitzableitersystem und der At
mosphäre entsteht. Dadurch soll ein ununterbro

chener Energieaustausch zwischen der Erde und
der Atmosphäre bewirkt werden, der naturgemäß
plötzliche Entladungen (Blitzschläge) unmöglich
macht. H. G.



„Unser äußeres Leben ist, was es ist, durch die Technik geworden. Die Technik
erlaubt dem einzelnen, in unabhängiger Bewegung sich ein Tätigkeitsseld zu suchen,
und einem Volke, sich unbegrenzt zu vermehren, weil sie unbegrenzte Lebensmöglich«
leiten schus. Sie, die so ganz praktisches Alltagsleben, Nüchternheit uud Ideen-
lofigkeit scheint, ist ein Weg zur Überwindung der Alltags»R«hnat«r ..."

E. v. Mayer.

vom Wesen und werden der Technik.
vonMchard woldt.

Soweit wir das Austreten des Menschen
in der Erdgeschichte nach rückwärts versolgen
können, immer sinden wir Anzeichen, daß er

sich im Kamps um sein Dasein mannigsaltiger

Werkzeuge und Wassen bedient hat. Fast alle

materiellen Güter der Natur mußten ausgesucht
und nach dem Ort ihrer Bestimmung besördert
werden. Ebenso mußte der Mensch lernen, die

Naturprodukte zu bearbeiten, bevor si
e

sür den

Gebrauch geeignet waren. Das Getreide mußte
gemahlen, das Erz geschmolzen, die Wolle ge
sponnen werden. Zu diesen Arbeiten war ein

Krastauswand notwendig. In bewußter Über-
legung gebrauchte der Mensch zuerst seine
Muskelkrast, um den Arbeitsgegenstand umzu
bilden oder zu transportieren. Dann aber sann
er aus Mittel, die Muskelkrast der Tiere
oder die Naturkräste selbst in den Arbeitsprozeß

einzusühren. So is
t der Mensch zum Techniker

geworden. . ^ !

Das Wort „Technik" entstammt dem Grie

chischen und bedeutet eine Fertigkeit oder ein
Können, den Arbeitsvorgang so zu leiten und

die Arbeitskrast so aus einen Stoss wirken zu
lassen, daß ein gewollter Zweck erreicht wird.

Die Technik stellt sich also als der Geist der
Arbeitskrast, als die geistige Leitung der mecha

nischen Vorgänge im Leben der Menschen dar. i)

„Ter menschliche Geist lenkt die Hand, in

dem er si
e mit dem Hammer bewassnet, er

lenkt den Waldbach aus das Schauselrad und

hält dem Winde das Segel vor," er lenkt im
Leibe des Hochosens die chemischen Arbeitsvor

gänge zur Erzeugung des Eisens und bestimmt
Weg und Stärke des elektrischen Stroms zur Er
zeugung von Licht und Krast. Je höher die
Menschen sich kulturell entwickelten, desto mehr

verseinerten si
e die Arbeitsmittel, die sie an-

') Vgl. M. Wendt, Die Technik als Kultur-
macht. 1906, Berlin, G. Reimer.
7. ^

.
I. 9.

wenden lernten, desto höher stieg also auch

ihre Technik.
Drei Entwicklungsperioden müssen wir im

Werden der Technik unterscheiden: die primitive
Technik, die empirische Technik, die rationelle

Technik.

Primitiv war die Technik bei den Griechen
und Römern des Altertums. Zwar waren schon
die einsachen Arbeitssormen bekannt: Wagen
und Pslug wurden von Pserden, Maultieren
und Ochsen gezogen, man benutzte den Wind

zum Treiben der Schisse. An Arbeitsmaschinen
waren die Drehbank, die Mühle, die Töpser

scheibe, der primitive Webstuhl in Gebrauch.

Zur Hebung der Erze hatte man den Arbeits
vorgang zu einem bergbaulichen Betrieb aus

gestaltet. Aber die wichtigste Vorbedingung ge

werblichen Schassens war doch hier noch die

menschliche Arbeitskrast. Die Menschen wußten
die Werkzeuge und technischen Hilssmittel nicht
anders zu bewegen als durch die Krast ihrer
Hände. Ein grauenvolles Bild vom Bergbau
des Altertums gibt Plinius. Er schildert, wie
in den römischen Bergwerken die Förderung
der Erze von Hand zu Hand geschah: „Man
schasste sie Tag und Nacht aus den Schultern
heraus, indem man si

e in der Finsternis immer
dem Nächststehenden überließ, nur die letzten
sahen das Tageslicht."

Wohl sind die Bauwerke der Alten, ihre
Tempel und Viadukte, ihre Pyramiden und
Straßen, auch noch sür unsere Zeit bewunderns

werte Riesenbauten, aber bei der Aussührung

mußten die unterjochten Völker Sklavendienste
verrichten. Vom Bau der Cheops-Pyramide

berichtet Herodot, daß zehnmal 10 000 Mann im

Dienste des Königs Cheops dreiMonate hindurch
die Steine vom Gewinnungsort zum Nil zogen,
während eine gleiche Anzahl das über den

Fluß gebrachte Baumaterial zum Bauplatz

18
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schasste. Und diese Sklavenheere bauten vorerst

zehn Jahre an dem Wege, aus dem sie die
Steine zogen. Alle Wunderwerke und Riesen
bauten der Technik der Alten sind also durch
ungezählte, rücksichtslos ausgenutzte Menschen

hände vollbracht worden.

Ein anderes Beispiel, wie aus der Grund
lage der primitiven Technik der Mensch zum
Arbeitstier herabgedrückt wurde, geben uns die
alten Ruderschisse. Der spanische Dichter Cer
vantes läßt Sancho, als dieser zum erstenmal
aus einer Galeere suhr und sah, wie der „Ga
leerenvogt" die nackten Rücken der „Ruder
knechte" mit der Peitsche bearbeitete, um durch
die verzweiselte Krastanstrengung dieser mensch

lichen Krastmaschinen die Geschwindigkeit des

Schisses zu steigern, ausrusen: „Nun, wenn
dies nicht die Hölle ist, so is

t es doch wenigstens
das Fegeseuer." 2)

Kennzeichnet sich die primitive Technik also
dadurch, das1 sie noch nichts vermag, als vor
wiegend die Arbeitsmaschine Mensch einzuspan
nen und auszubeuten, so bedeutet die empirische

Technik eine höhere Entwicklungsstuse. Im
Zeichen der empirischen Technik suchen Ersinder
und „Projektenmacher" die Naturgesetze zu über

listen. Die Arbeitsmittel und Arbeitsversahren
haben schon eine gewisse Vollendung ersahren.
In den Handwerksstuben sinden wir Kunst
sertigkeit und Handgeschicklichkeit. Die Technik
bildet sich sort aus der Enrpirie, aus der Er
sahrung des Einzelnen.
Das ganze Mittelalter hindurch zieht sich

in der Geschichte der Technik das Wirken der
„Projekteuumcher". Es waren technische Quack
salber, entweder Narren oder Schwindler, die
in stillen Forscherstuben und Geheimlaboratorien
saßen und hinter die Geheimnisse der Natur

zu kommen suchten, um diese Natur zu über

listen. Sie bauten ihre Meßinstrumente und
Uhrwerke, sie suchten das „Perpetuum mobile".
den „Selbstläuser", zu sinden. Als der englische
Mechaniker Thomas Savery (geboren um das

Iahr 1650) im Jahre 1698 mit seiner „Fener-
maschine" hervortrat, die er in einer Schrist
„The Miners Friend" (den Freund des Berg
manns) nannte, waren die Grubenbesitzer sehr
mißtrauisch gegen dieses Projekt einer neuen
«rastmaschine, denn immer wieder waren Er
sinder gekommen und hatten durch maßlose
Versprechungen Geld zu Versuchen mit neu

ersundenen Maschinen zu erhalten gewußt. „Und
immer wieder hatte sich die Hossnung als trüge-

2
) C. Matschoß, Geschichte der Dampsmaschine,
Bd. I, Z. 12. Berlin, I. Springer.

risch erwiesen. Es galt sast als eine Schande,
ein Projektenmacher genannt zu werden. Sa
very mußte sich in den ersten Verössentlichungen
über seine Maschine ganz besonders dagegen ver

wahren, daß aus ihn die schlechte Beurteilung,
die srüher anders Ersinder ersahren hatten,
übertragen wurde." ^

)

Ganz in der Stille, ab
seits vom Strom des Lebens, trieb diese Art
von Technikern als Kunstmeister die Technik als
eine Geheimlehre und Geheimwissenschast.

In den Handwerksstuben der zünstigen

Meister des Mittelalters aber war die Technik
eine Regellehre. Jeder Berus hatte seine Ar
beitsmethoden und seine Arbeitsmittel, seine
Kunstregeln und seine Handgeschicklichkeit. Das
technische Können war hier aus die persönliche
Ersahrung der Einzelnen ausgebaut, wurde von

Meister zu Meister, von Geschlecht zu Geschlecht
durch die persönliche Lehre übertragen. Man
wußte, „welche Handgrisse man anzuwenden
hatte, um die Wolle zu verspinnen, die Brücken

zu bauen, das Eisenerz zu schmelzen, damit be

gnügte man sich. Man nahm es hin und hütete
es und gab es den Nachkommen weiter, wie
man einen Schatz vererbt, den man bei Leb

zeiten als Geschenk erhalten hat". (Sombart.)
Aus den Laboratorien der Projektenmacher
konnte daher die Technik nur als Geheimkunst
weiter getragen werden, aus den Stuben der

Handwerksmeister als Regellehre, als Nachweis
der Handgrisse, die man anzuwenden hatte, um

einen bestimmten Ersolg zu erzielen, um einen

bestimmten technischen Zweck zu erreichen.
Unter der .Herrschast des Kapitalismus hat

die Technik ihren höchsten Reisegrad erreicht,

das dritte Entwicklungsstadium: die rationelle

Technik.

Diese Entwicklungsperiode kennzeichnet sich
dadurch, daß überall die Maschine in die Ar
beitsstätten hineingebracht wird, die Menschen-
krast und Menschenarbeit ersetzt und verdrängt.
Unabhängig von der Willkür der Natur, von
der Unbeständigkeit der Naturkräste, werden die

Arbeitssormen planvoll nach bestimmten Gesetz
mäßigkeiten entwickelt. Die Technik wird zu
einem wissenschastlichen Versahren ausgebildet.
Wie der Kapitalismus in seinem Wesen rationell
und ökonomisch ist, so wird es auch die Technik:
überall wird rationell zu arbeiten gesucht mit
dem Ersolge der höchsten Wirtschastlichkeit.
Am Ansang der kapitalistischen Entwicklung

der rationellen Technik stand die Damps

maschine. Matschoß nennt die Ersindung der
Dampsmaschine im 18. Jahrhundert, die Nutz-

n
) C. Matschoß, a. a. O. Bd. I, S. 292.
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barmachung der Sonnenenergie vergangener

Jahrmillionen sür menschliche Bedürsnisse, eines
der bestimmenden Ereignisse in der Welt
geschichte, deren weittragende Bedeutung man

kaum überschätzen kann. „Jetzt begannen die
unzähligen eisernen Sklaven, die unermüdlich
Tag und Nacht ihre Arbeit leisten und mit
Kohlen statt Brot zusrieden sind, in den Dienst
der Menschen zu treten. Und während die

großen englischen Künstler des 18. Jahrhunderts
ihre vornehm müßigen Herren und schönen
lächelnden Damen malten, bauten die Inge
nieure und Arbeiter in entlegenen rußigen

Werkstätten der neuen Zeit der Arbeit ihr
eisernes Kleid."
Gerade bei der Dampsmaschine läßt sich die

Verwirklichung des rationellen Prinzips in der
kapitalistischen Technik klar erkennen. Die
Dampsmaschine is

t eine Krastmaschine. Wärme,
die in der Kohle seit Iahrmillionen ausgesparte
Sonnenenergie, wird in mechanische Arbeit um

gewandelt. Mechanische Kräste und Krast
maschinen hat auch die srühere. Volkswirtschast
gebraucht. Der Wind is

t

zum Treiben von

Windmühlen und Segelschissen verwendet, das

Wasser aus Wasserräder geleitet worden. Die

Verwendung dieser Krastmaschinen aber is
t in

der kapitalistischen Wirtschast schon aus dem
Grunde ungeeignet, weil Wind- und Wasser
räder unbeständig sind. Der Wind kann
ausbleiben, das Wasser austrocknen oder ein

srieren. Es is
t keine Regel in diese eigenwilligen

Naturkräste zu bringen. Ferner sind wir bei der

Verwendung dieser Krastmaschinen an ört
liche Grenzen gebunden. Wo die Windmühle
und das Wasserrad stehen, müssen wir die er
zeugten mechanischen Kräste abnehmen. Stand

ort und Größe der versügbaren Kräste werden
uns also von der Natur vorgeschrieben. Ein
modern organisierter Betrieb im kapitalistischen

Sinn läßt sich mit solchen Hilssmitteln nicht
durchsühren.
Anders die Dampsmaschine! Unabhän

gig von der Willkür der Natur und un

beschränkt in ihrem Standort, können wir die
Dampsmaschine überall ausstellen. Wir geben
ihr Kohle zur Nahrung, und si

e arbeitet. Es
war den Dampsmaschinenbauern möglich, die

Maschine zu vergrößern, viele Krasteinheiten
zusammenzudrängen. Als sür den Bergbau die
Dampsmaschine die Retterin aus der Not im
Kamps gegen das Grubenwasser sein sollte,

und später sür Förderzwecke Verwendung sand,
da mußte die Krast der Dampsmaschine gesteigert
werden. Die Arbeit vieler Haspelzieher, Gruben
pserde, Pserdejungen, Pserdeknechte sollte einer

Maschine übertragen werden, einer einzigen

Krastquelle. Und in ihrer Arbeit sollte diese

Krastmaschine ökonomisch wirtschasten, keine un

nötige Krast vergeuden, keine unnötige Minute
versäumen, in ihrem Anschassungspreis, in ihren
Betriebskosten, im Kohlenverbrauch billig und
sparsam sein, möglichst viel Arbeit zuverlässig
und regelmäßig leisten.

Damit entstand im Zeitalter des Kapitalis
mus ein ganz nener Repräsentant der Technik,
der moderne Ingenieur. Er is

t kein Künstler
und Baumeister wie zu den Zeiten der alten

Griechen und Römer, kein Kunstmeister und
Empiriker wie noch in der srühkapitalistischen

Technik, er is
t der Wissenschastler im Dienste

des Kapitalismus. Denn die Technik is
t

jetzt eine Wissenschast. „Das kühn heraus
sordernde ,Jch weiß- tritt an die Stelle
des bescheiden stolzen ,Jch kann-". „Ich weiß,
warnm die hölzernen Brückenpseiler nicht saulen,
wenn si

e im Wasser stehen; ich weiß, warum
das Wasser dem Kolben einer Pumpe solgt;
ich weiß, warum das Eisen schmilzt, wenn

ich ihm Lust zusühre; ich weiß, weshalb die

Pslanze besser wächst, wenn ich den Acker

dünge." So wird das Wort „Ich weiß" zur
Devise der neuen Zeit.

Nun wird nichts mehr vollbracht, weil ein
Meister sich im Besitz eines persönlichen Kön
nens besindet, sondern weil jedermann, der

sich mit dem Gegenstand beschästigt, die Gesetze
kennt, die dem technischen Vorgang zugrunde
liegen, und deren direkte Besolgung auch jeder
mann den Ersolg verbürgt. Schulen werden ge
gründet, technische Schulen. Wunderbar orga
nisiert, arbeiten Wissenschast und Praxis zu
sammen. Die Ersahrungen der technischen Ar
beit werden jedermann zugänglich, werden ge

lehrt und gepredigt. In immer neuen Er
scheinungssormen bildet die Technik sür die

Praxis Arbeitsmaschinen und Arbeitsmethoden
aus. Das Prinzip der höchsten Wirtschastlichkeit
herrscht. Zahlen regieren die Welt der Technik.
Ruhelos und ungestüm vollzieht sich der Kamps
um den technischen Fortschritt, um die besseren
Maschinen, um die leistungssähigeren Arbeits
mittel, um den Sieg des Rationalismus.
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Joses Pennell.
von vr. «arl Storck.

Wir haben Märchen, in denen ein Weitgewan-
derter den lauschenden Kindern erzählt, wie er in
ein Land der Zwerge kam. Und sie schütteln sich
vor Lachen, wenn er von den Schneckenhäuschen
dieser Däumlinge spricht, ihren winzigen Geräten
und dem heldischen Gebaren, mit dem sie ihre

Mit 4 Abbildungen.

Bild genau verbürgte Kunde aus sernsten Landen
trüge, so könnte ein Weitgewanderter den Be-
wohnern einer solchen Einsamkeit von Dingen er
zählen, die er wirklich gesehen und die noch viel
toller, gewaltiger, ungeheuerlicher sind, als das,
was die kühnsten Märchen den Kindern erdichten.

Abb. l. Landunatsteg bei Duisburg. Nach einer Radierung Joses Pennells.
iJm Best« der Galerie Ernst Arnold, Dresden. 1

Kriege gegen Mücken und Spinngewebe sühren.
In anderen Märchen aber kommt der Wanderer
ins Land der Riesen. Und die Augen der Kinder
weiten sich in wonnigem Grauen, wenn sie von
der ungeheuren Größe, von den gewaltigen Maßen
alles Geräts, von der surchtbaren Gesräßigkeit,
der erschrecklichen Krast dieser Ungeheuer ver-
nehmen.
Gäbe es heute noch wirklich einsame Gegen

den, in die keine Verkehrsmittel hingelangen,
in die das bedruckte Papier nicht mit Wort und

„Ich kam in eine Stadt," so würde er er-
zählen, „da waren die Häuser so hoch, als stellte
man dreißig eurer Hütten übereinander, und siebe-
standen sast nur aus Fenstern. Vom untersten Stock-
werk bis zum Dache, das man nur sah, wenn man
den Kops weit in den Nacken legte, waren überall

lichte Fenster. Ging man in der Dämmerung
aus der Straße zwischen den Häusern, so war
es, als ging man durch eine unserer Felsenschluch-
ten. Fünsmal so hoch, wie ein Kirchturm, ragen
aus beiden Seiten die Wände empor. Selbst am
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hellsten Mittag vermag die Sonne nicht bis aus
den Grund dieser Schluchten zu sehen. In diesen
Häusern jagen richtige kleine Zimmer aus und
ab, die man Fahrstühle nennt. Und draußen
sausen aus hohen Eisenbauten blitzschnell Eisen-
bahnzüge an ihnen vorbei."
„Na," wirst einer der Zuhörer halb spöttisch,

halb zweiselnd ein, „wie groß sind denn die Men-
schen, die so ungeheure Häuser sür sich brauchen?"

Und was an Putz an ihnen hing, war äußerlich
und verhüllte die innere Armut schlecht. Draußen
vor der Stadt aber lagen ungeheure Hallen, und
Schornsteine, hoch wie Türme, ragten empor.
Ost züngelten Flammen aus diesen Schornsteinen
heraus und dichter Rauch lag in tiesschwarzen
Wolken über allem. Eisenstangen, leiterartige Ge
rüste, ungeheure Hebel und Kräne starrten allent-
halben empor und bewegten sich ost, wie von ge-

Abb. 2. Das „Plättetsen", einer der ältesten Wolkenkratzer NeuyorlS. Nach einer Radierung Joses PenneUs.

„Ia," erklärt der Wanderer, „das is
t eben

das Merkwürdige, es sind Menschen wie wir."
„Aber das is

t

nicht das einzige," sährt er
weiter sort, „was ich gesehen. Ich kam in andere
Städte, denen man ansah, daß sie sast über Nacht
entstanden waren, die man schier wachsen sah,
wenn man stehen blieb. Da waren wenige schöne
Häuser zu sehen; die meisten waren zwar auch
viel größer als die unserigen, aber kalt und düster.

heimen Krästen getrieben, hin und her. Aus dem
Innern aber tönte ein surchtbares Geheul von
tausend mächtigen Stimmen; ungeheure Häm
mer schlugen, ein Gewirr von Rädern wirbelte
in der Lust, hunderterlei Sägen kreischten, mäch
tige Hobel knirschten, die Eisen hobelten, wie bei
uns der Tischler das Holz, Ketten klirrten, Pressen
stöhnten

— es war eine surchtbare, entsetzliche
Welt !"
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„Und wer wagte sich in diese Welt desAranens
hinein ?" sragt ein neugieriger Zweisler. — „Men-
schen wie wir", lautet die Antwort. „Tausende ar
beiten darin, vielsach Tag und Nacht. Andere ha-
ben Löcher in die Erde gebohrt, tieser als unsere
tiessten Abgründe. Da hinunter sansen sie in an
geseilten Körben, höhlen die Erde aus und schlep
pen Kohlen und Erze hinaus ans Licht. Sie haben
Maschinen, so groß wie Häuser, von denen eine
einzige so viel leistet, wie hunderttausend starke
Männer, obwohl sie der Hand eines einzigen
Mannes gehorcht." — —
Das sind die wahren Märchen unserer Tage.

Aber während das Märchenland einst als Heimat
des Glückes galt, is

t das Land des heutigen Mär
chens sür viele eine Heimat des Schreckens, des
Elends, und sür noch mehr die Stätte der Häß
lichkeit.
Die Natur is

t

so weise und haushälterisch,
daß sie nie Kräste ohne große Ziele verleiht. Und
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Al,d. ll. goklenbergiverk. Nach einer Radierung Joses Pennells
(Jm Besitz der «alerie Srnst Arnold. Dresden.)

wenn sie Menschen das schöpserische Vermögen der
Knust verlieh, eine Krast, die, so wunderbar und
herrlich sie ist, doch im materiellen Haushalt der
Welt eigentlich zwecklos ist, so muß sie dieser Kunst
doch im Haushalt der Natur eine andere Ausgabe
zugedacht habeu. Ob nicht der einsache Mensch mit
seiner ganz naiven Vorstellung von Kunst, mit
seinen Ansprüchen an sie das Richtige trisst?
Ob nicht die Kunst wirklich dazu da ist, Schön
heit und damit G l ü ck ins Leben hineinzutragen ?

Braucht sie darum zu verschönern ? Mnß sie uns
eine erdachte Welt vorgaukeln? — Gewiß, sie
kann es. Und wir sind glücklich über jede dieser
Bereicherungen. Aber wenn das Leben ganz hart
nns uns lastet, wenu es mit seiner ganzen Schwere
sich unsereni Dasein entgegenstemmt, mögen wir
von einer erdachten Gaukelwelt nichts wissen. Wir
hassen sie vielleicht sogar. Wozu holde Trug-
gebilde, die uns unsere Wirklichkeit nnr erbärm
licher machen?
O, die Kunst is

t

nicht bloß schöne Lüge. Die
Kunst ist nicht bloß W.-lt des Scheins. Sie is

t

ch st e Wahrheit. Und als solche is
t

sie nicht
wpserin eines neuen Unwirklichen, sondern Ber
beril, der Wirklichkeit. Die Krast zur Verklä-

g aber gewinnt sie durch die starke Erkenntnis
er Wirklichkeit. Sie entdeckt die Schönheit des
Glichen und besitzt die Fähigkeit, diese Schön-

: losgelöst von allen Hemmungen so vor unsere
ien hinzustellen, daß auch der blödeste Blick
wird und Schönheit sieht, Harmonie im Sinn
Ordnung, wo er bisher nur Wirrnis und Häß-
keit sah. Wo die Kunst nicht mehr dadurch
lücken kann, daß sie in unser Leben Neues hin
bringt, da beglückt sie dadurch, daß sie zeigt,

; unser Leben viel reicher und schöner ist, als
bisher vermuteten.
Die Geschichte der bildenden Kunst, der Ma-

n und der Zeichnung zumal, is
t

zum großen

l eine Geschichte der Entdeckung des Schönen
täglichen Leben. Unendlich lange hat es ge-
lert, bis die künstlerische Schönheit des mensch-

liehen Körpers entdeckt wurde;
viel, viel länger, bis es dem

Künstler gelang, zu zeigen, wie

hohe Schönheitswerte sogar der

„häßliche" Mensch in sich birgt.
In unendlicher Arbeit ist uns die
Schönheit der Natur, der Land-

^ schust erobert worden. Gibt es

MöMK überhaupt noch etwas in der
Welt, was nicht seine Schön heii
in sich trägt?
Gerade in den letzten Iah

ren hat sich wieder ein solcher
Eroberungskamps abgespielt, eine
Entdeckungsreise der Kunst in ein
Gebiet, das lange Zeit sür eine
Wüste galt: in das Gebiet der in

dustriellen Arbeit. Etwa ein hal
bes Iahrhundert liegen die ersten
kecken Vorstöße zurück. Heute kann
das Land als erobert gelten. Die

künstlerische Schönheit der indu

striellen Arbeit und der Stätten
der Arbeit is

t entdeckt.

Das ersten war die leichtere
Tat, denn das Bindeglied war
der Mensch, das Mitsühlen mit

ihm lind seinem ost schweren Geschick: dazu kam
die Schönheit, die in jeder rhythmischen Bewegung
steckt.
Spröder verhielt sich lange Zeit die Ar-
beitsstätte, wie sie die heutige Großindustrie
geschassen hat, wie sie der ungeheuer angewachsene
Verkehr sich erzwang. Vielleicht mußten die Stät
ten der Arbeit selber erst eine Entwicklung durch
machen, bevor sie künstlerisches Land werden
konnten. Zie mnßten den W a h r h e i t s m n t der
echten Erscheinung erhalten. Sie dursten
nichts anderes scheinen wollen, als was sie waren.
Sie dursten nicht sich selbst sür häßlich halten und
diese Häßlichkeit mit Mitteln „verschönern" wol
len, die sie sich umhingen und anklebten. Sie

mußten den kühnen Wahrheitsmut der Nacktheit
haben, die in aller Kunst die letzte Psorte zur
Schönheit ist. Diese Nacktheit heißt in Industrie
lind Technik höchste Z w e c

k
d ie n l ich keit, Sach

lichkeit im Material und in der Form. Die Kräste
sind da wechselseitig am Werke. Künstler haben
durch die störenden Hüllen des angeklebten
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Schmuckwerks und sonstigen Drumherums die darum die Notwendigkeit, das Gebiet der In-
Schönheit der eigentlichen Konstruktion erkannt, dustriestätten sür die Kunst zu erobern. Denn in
haben sie sestgehalten und haben aus diese Weise einer lebendigen Ästhetik liegt das Bestreben, das
den Mut gestärkt, Stätten der Arbeit durchaus Verhältnis zwischen Kunst und Leben zu durch-
als das zu bauen, was sie sein sollten. Hier sorschen, zu besruchten. Es kann niemals von

Abb. 4. Die Neuyorker Börse. Nach einer Radierung Joses Pennells.

liegt das charakteristischste Verdienst der modernen
Architektur.
Einer der kühnsten Pioniere aus diesem Ge

biet und damit einer der größten Glücksmissionare
unserer Zeit is

t Ioses Pennell.
Pennell wurde 1858 in Philadelphia geboren.

Seine künstlerische Ausbildung verdankt er Eng
land, wohin er als junger Mann kam. Er hat in
London zunächst als Knnstschriststeller und Kri
tiker gewirkt. Vielleicht erkannte er gerade

guter Wirkung sein, wenn sich der Ästhetiker an-
maßt, dem Künstler Gesetze zu geben. Aber als
Vermittler der Wünsche des Lebens an die Kunst
kann er, der nicht mit den selbstherrlichen Augen
des Künstlers die Welt ansieht, segensreich wirken.
England bot Pennell auch das sein geschlissene

Werkzeug sür seine Kunstabsichten in der hoch
entwickelten neuenglischen Radierkunst. In der
Tat, die Radierung miißte sich mehr als jede
andere Technik sür dieses Gebiet eignen. Sie ver
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eint die Fähigkeiten der Zeichnung sür alles Li
nienhaste, Konstruktive mit der Tonigkeit der
Malerei. In ihren unbegrenzten Abstusungen von
ell und Dunkel birgt sie das Lebenselement des
ichtes, das die stärksten künstlerischen Werte an
den sarbig eintönigen Bauwerken auszulösen ver
mag. Außerdem kann die Radierung, wie keine
andere Kunst, als Gegensatz zu der ihr verliehenen
höchsten Peinlichkeit jeder Liniensührung etwas
Flüchtiges, Eiliges, Nervös-Hastiges haben, das
durchaus dem Wesen der in der Hast des Lebens,
dem Gedränge des Verkehrs, gewonnenen Ein
drücke von Bauwerken entspricht, die ihrerseits
von diesem gepeitschten Pulsschlag des Lebens er
süllt sind.
So hat Pennell die Welt bereist und seine

Eindrücke aus Radierplatten, wie in einem Skiz-
zenbuche, sestgehalten. Gelegentliche romantische
Anwandlungen sehlen in seinem Radierwerk nicht.
Einsame Alleen oder auch das bunte Leben im
CassOriental zu Venedig haben auch aus
ihn ihren Zauber ausgeübt. Aber die charakteri
stische Note erhält sein Werk durch die Stätten
der Arbeit. Pennell hat als erster die amerika

nischen Wolkenkratzer künstlerisch bezwungen (vgl.
Abb. 2 u. 4), hat das Große gesühlt, was in der

dreisten Frechheit solcher babylonischen Turmbau
ten liegt, trotzdem dieses Bestreben in die Höhe
nicht vom Trutz gegen Gott, sondern nur vom
Kamps mit dem Kapital eingegeben ist. — Aus
anderen Bildern sehen wir die schwarzen Türme
der Kohlenbergwerke, die Hösen mit ihrem Wald
von Masten und Stangen, ihrem gigantischen Ge-
wirr von Eisen und Stahl (vgl. Abb. 1 u. Z).
Und er kündet von „neuen Burgen am Rhein",
die nicht aus rebenumsäumten Hügeln thronen
und die nicht nur die scheue Frau Sage bewohnt.
Die neuen Burgen liegen im Flachland. Berge
von Kohlen, Schutt und Schlacke umgeben

sie. Statt der Wehrtürme ragen Schornsteine,
statt der Zinnen Eisengerüste aus. Das Gekreisch
der Maschinen ersüllt sie, und Geschlechter hausen
in ihnen, deren Adelsbries die Arbeit schrieb.
Und doch liegt auch romantische Schönheit

in diesen neuen Burgen, eine Schönheit, die man
nur zu sehen wissen muß. Pennell hat unsere
Augen dasür geössnet. Das is

t

sein größtes, sein
schönstes Verdienst.

Im unpraktischen Zeitalter.

II
. vom Umzug, vom Stieselanziehen und anderen Dingen.

von w. Rath.
Vom unpraktischenUmzugsversahren möchte

ich heute zunächst ein wenig sprechen. Unpraktisch

wird es schon von vornherein durch das Übermaß
an entbehrlichem und schwerbeweglichem Haus
rat, mit dem wir uns umgeben. Dazu hat nur
der ein Recht, dem es noch (oder schon) ver-

gönnt ist, dauernd an einer, an eigner Stätte
zu hausen. Die unendliche Mehrheit entwur

zelter Gegenwartsmenschen, die (namentlich in

der Großstadt) ständig daraus gesaßt sein muß,
alle drei Jahre oder noch öster die Wohnung

zu wechseln, sollte sich ein klein wenig die MS-
bellosigkeit des Japanerhauses zum Muster

nehmen. Vollends unpraktisch und darum zu
einem mit Recht angstvoll gesürchteten Ereig
nis wird der Umzug dadurch, daß trotz deu ge
waltig zunehmenden Häusigkeit des Umzie-

hens und der Mietskasernen die Anlage der

Wohnhäuser nach Urväterweise noch immer

aus wenige Dauerinsassen berechnet scheint.
Ja, die Treppenhäuser sind durch den Grund
stückswucher nur immer enger und steiler ge
worden.

Sollte es nicht praktisch sein. Wohnungs-
türen und Treppen so zu gestalten, daß ohne

Athletenleistungen und Beschädigungen von

Möbeln, Türen, Wänden umgezogen werden

kann? Zum Ideal des praktischen Versah

rens gehört sreilich noch etwas mehr. Ich
stelle es mir ungesähr so vor: Mietshäuser,

zumal solche mit engem Treppenhaus, sollten
in jedem Stockwerk mindestens einen „Um
zugsbalkon" mit breitem Zugang und mög

lichst mit entsernbarem Vordergeländer haben;
und die Spediteure sollten einsache Krane

sür Handbetrieb zur Versügung stellen, mit
deren Hilse alle schweren Möbel vom Balkon
aus herabgelassen werden könnten. Es wäre
dann nur ein Verschieben oder Tragen sämt
lichen Hausrats aus ebener Fläche nötig; erst
bis zum Kran, dann unten bis aus den Boden
des Möbelwagens, der selbstverständlich ent

sprechend verbessert werden müßte . . .

Wenn im Titel auch vom Stieselanziehen
die Rede ist, so versteht sich's, daß diese

schlichte Einzelheit bloß als repräsentierendes
Sinnbild sür eine Menge untergeordneter Ver

richtungen steht, von denen wir Kulturhalb
götter noch nicht erlöst sind. Es is

t

nicht jeder

ein Krastkerl wie Böcklin, der mit sowas spie
lend sertig ward. Ihm klagte einstmals Gott

sried Keller, als beide schon im höheren
Alter standen, daß ihm das Stieselsehnüren
sauer werde, woraus Böcklin, sest aus einem

Fuße stehend, den andern hochzog und so die

Arbeit des Schnürens bequem vormachte, mit
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der ruhigen Bemerkung: aus diese Weise gehe
es doch sehr leicht. Für die meisten anderen
Menschen, besonders sosern sie nicht mehr
gar jung und schlank sind und beim Ankleiden

nicht bedient werden, bedeutet das Schnüren
oder Knöpsen der Stiesel allemal eine ge-

wisse knechtische Bemühung. Es gibt sreilich
sogenannte Zugstiesel, .sogar solche mit täu

schend ausgenähten Knöpsen, vielleicht auch
solche mit einer irresührenden Andeutung von

Schnürwerk. Allein die Benutzung derartiger
Fußmöbel is

t in der guten Gesellschast be-

kanntlich bei Strase der Ausstoßung verpönt.
Bleibt also ein Stiesel zu ersinden, der aller

mindestens so bequem wie der Zugstiesel ist,
aber srei von dessen unangenehmen „Zügen"
und von Täuschungsversuchen, kurz: praktisch
und doch gesellschastssähig.

Es mag sein, daß etwas Derartiges schon
ersunden ist. Um so schlimmer sür uns, um

so unpraktischer die Schuhindustrie, wenn sie
uns solche Ersindung nicht nutzbar zu machen
wußte! Mit anderen Teilen unserer heutigen
Kleidung, der weiblichen wie der männlichen,

verhält es sich ähnlich. Die Resormbewegung,
die da seit einem halben Menschenalter be
merkbar ist, wird, allem Anschein nach. bei

unseren Lebzeiten herzlich wenig erreichen.
Die Mode, die sich (wenigstens solange die von

Paris das große Wort sührt) östers als Tod
seindin des praktischen Sinnes erweist, die
Mode läßt nicht von ihren tausenderlei Bänd

chen und Knöpschen, Häkchen und Öschen,
Gurten, Fischbeinstangen, brettharten Leinen
stücken, Vogelbälgen und Kräuselsedern, von

ihren widersinnigen Verengungen und Ver
längerungen.

Vielleicht is
t

auch schon an mancherlei son
stigen Gebrauchsgegenständen wahrhast Prak
tisches ersunden, am Ende sogar gesetzlich ge

schützt
— nur nicht eingesührt worden. Haben

wir nicht schon einmal vor Jahren von mecha
nischen Notenblattumwendern gehört oder ge

lesen? Aber wer sand schon eine Spur da
von im praktischen Gebrauch? Höchstbegreis

lich allerdings, daß dasür nichts Entscheiden
des geschieht, solange die Notenwerke wie

Bücher aus zusammengehesteten Blättern be

stehen. Die gräßliche Störung, die beim Kla
vierspielen wieder und wieder durch die Not

wendigkeit des Umblätterns entsteht, die stö
rende Erscheinung des lebendigen Notenblatt
wenders neben dem Klavierkonzertgeber kann
meiner Meinung nach (sämtliche Rechte aus

drücklich vorbehalten!) nur dadurch beseitigt

werden, daß man Musikstücke aus Papierrol
len wiedergibt. Ein einsacher Mechanismus zum
W- und Ausrollen is

t dann unschwer angebracht.
— Und wie steht's eigentlich mit der allgemei
nen Einsührung von Instrumental-Schalldämp

sern sür die musikalischen Übungsstunden?

Aus den unterschiedlichsten Gebieten des
Lebens um uns tressen wir weitere Beweise
unpraktischen Geistes, wie zum Schluß ein

slüchtiger und bloß stellenweise subjektiver

Überblick andeutend zeigen möge. Beim Haus
bau wäre es wahrlich an der Zeit, daß Schall

sicherheit zwischen den einzelnen Wohnungen

geschassen würde, ohne daß man darum zu
den meterdicken Mauern der alten Trutzsesten
zurückkehren müßte. Bei jedem Schulbau müß
ten unter allen Umständen weiträumige Spiel

plätze geschassen und die Schulsäle abends

sür Jugend- und Volkswohlsahrtszwecke aus

genutzt werden. Was alles beim Städtebau

sündhast vernachlässigt wurde, das wird ja

Gott sei Dank gegenwärtig in der Össentlich
keit mit rasch wachsender Einsicht vielsältig be

handelt. Von utopisch anmutenden Wünschen,
wie denen nach unzerbrechlichem Glas, nach
einem Rasierautomaten oder — einem tadel
losen Fernsprechbetrieb, wollen wir schon gar

nicht reden. Wer wie leicht wäre z. B. das

schamlose Tuten, Blöken, Brummen der Nacht
autos endgültig zu unterdrücken, wenn den

Krastwagen statt der Hupe sür die Nachtstun
den stark vorausleuchtende sarbige Laternen

vorgeschrieben würden (und wenn die Polizei
ein bißchen praktischer im Absassen der Ruhe

störer wäre)! Für die Schreibstube blieben zu
ersinden oder einzusühren: sinnreiche Steh-
Sitzpulte, die ein bequemes Abwechseln zwischen
der ungesunden Sitzerei und dem anstrengende
ren Stehen ermöglichten, Vervielsältigungs
apparate, die wirklich unverwüstlich und billig
sind, auch Briesumschläge mit winziger Ver-

schlußklebsläche u. a. Manche neuere Ersin
dung sürs Bureau bleibt durch zu hohen
Preis unpraktisch.

Im Postbereich stehen das Schalter- und
das Botenwesen noch aus einer recht ansänger

hasten Stuse, ganz abgesehen von gewissen
Gebühren, die vielleicht sür den Postsäckel,
ganz sicher aber nicht sür die Postkunden prak

tisch sind (die noch viel zu niedrige Gewichts
grenze sür den Zehnpsennigbries, die rückstän

dige Behandlung der Manuskripte unter der
Sparte „Geschästspapiere" usw.). In der
Frage des Einküchenhauses is

t

auch das letzte
Wort noch lange nicht gesprochen; Teuerung
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und Dienstbotennot werden uns vielleicht leh
ren, praktischer darüber zu denken.

In literarischen, künstlerischen, erziehen-
schen, volkswirtschaftlichen Fragen gibt es so
viele unpraktische Gepslogenheiten und Unter-

lassungen, daß etwas davon gewiß schon jedem

aussiel. Wie lange hat es gebraucht, bis die
Verbilligung der Bücher einsetzte; wie wenig
bedient sich die löbliche Bekämpsung der

Schundliteratur oder der Kino-Sensationen
noch immer der eignen Wassen des Feindes!
Wieviel wäre noch aus dem Gedanken des
Städtebundtheaters, besonders der Arbeits
teilung zwischen Schauspiel- und Operntruppe

zur abwechselnden Versorgung zweier kleiner

Stadttheater herauszuholen ! Wie sträslich lange
wird es schon versäumt, die Schätze, die eine

entschieden durchgreisende Obstkultur ein

brächte, zu heben oder die Auswanderung

durch Odlanderschließung im Landesinnern zu
hemmen?

Zu guter Letzt — so praktisch sind wir

hier immerhin — wozu brauchen wir weitere

Indizien zu sammeln? Unsere Beweissüh
rung is

t ja im Kern so kinderleicht: wer nicht
zustimmt, hilst natürlich eben dadurch bezeu
gen, daß wir tatsächlich noch ties im unprak

tischen Zeitalter stecken! Wer weist uns den

Weg hinaus?

Die „Entgistung" des Kaffees.
von Dr. Msreo Hasterlik.

Aus zwei Wegen können wir uns die Ge
wißheit verschassen, daß wir, das Volk der Dichter
und Denker, wie wir uns selbst gern nennen, das
Volk der Wurstmacher und Sauerkrautesser, wie
uns unsere russischen und sranzösischen Nachbarn
bezeichnen, uns ganz allmählich zu eine,n Voll
von jiasseeschwesteru entwickeln. Einmal durch
einen beobachtenden Zpaziergang durch die Stra
ßen nnserer Groß- und Kleinstädte, zum andern
mit Hilse des Statistikers.

Im Iahrsünst

VI'» bis

1836- 1840
1841- 1845
184,;- 1850
1851- 1855
1856- 1860
1861- 1865
1866- 1870
IS7I- 1875
1876- 1880
18« 1— 1885
1886- 1890
1891- 1895
1896- ISM
1901- 1905
1906- I9l0

Kasseeverbrauch
Deullcklands in
Tonnen

l t ^ NX« K«

Kasseeverbrauch
in Kilogramm

aus den »ops

26 600

35373
3981«
49 054

59 770

65924
82 827

93249
10I366
110W7
114 263

122 897

146 851
176 239
191 182

1,0l
1,25

1,34

1,57

1,79

1,87

2,20

2,27

2,33
2,44

2,38

2,4 l

2,69

3,00

3,00

Treten wir zunächst jene Ztraßemvandernng
an, so sehen wir, daß dem braunen ,,Trank der Le
vante", wie wir auch heute noch den nahezu ganz
aus Brasilien kommenden Kassee nennen, immer
größere und immer glänzendere Tempel errichtet
werden. Riesengroße, goldene Lettern verkünden
am Tage, elektrische Flammenschrist schreit in

nächtlichen Ztunden, daß der mit billigem Stuck
geschmückte Bau das „Case JUrstenhos" oder „Cass
Majestie" ist. Zelbst die Kleinstadt, deren Frem-

Mit 4 Abbildungen.

denverkehr sich im Iahre aus einige Geschästsrei
sende, einen Wanderzirkus und mehrere Plachen-
wagen mit Küchengeschirr beschränkt, tut es nicht
unter einem „Cass Zentral" oder „Inter
national".
Die Statistik stellt unsere Liebe zum Kassee

in ein noch helleres Licht. Wir beginnen in der
nebenstehenden Tabelle mit einem Iahrsünst, wo
das erste Frühstück nnserer Voreltern sicher noch kein
Osts eumplet, sondern ein Haserbrei oder eiue
Brennsuppe war.
Ans dieser Tabelle is
t

zu ersehen, daß sich
Deutschlands Verbrauch an Kassee seit 1836, aus
den Kops der Bevölkerung berechnet, verdreisacht
hat. Statistik und Beobachtung berechtigen uns
also zu sagen, daß der Kasseeverbrauch außeror
dentlich gewachsen ist, und daß wir das Vergnügen
an der Brenusuppe und dem Haserbrei verloren

haben.

In den Zeitraum, den unsere Übersicht um
saßt, sällt die wirtschastliche Entwicklung Deutsch
lands, sallen die Iahre, in denen wir in die
Scheunen sammelten. Mit dem gesteigerten Er
werb Hand in Hand ging eine Steigerung der An
sprüche an das Leben. Wir genießen — das gilt
sür alle Gebiete — mehr und rascher als nnsere
Voreltern. Der Genuß is

t

nicht nur aus ein
zelne Zliinde beschränkt, sondern demokratisiert.
Vieles, was vordem nur dem Reichen zur Versü
gung stand, is

t

heute bis in die untersten Volks
schichten gedrungen, die Genußmittel des Gau
mens — leider — in weit höherem Grade als etwa
ethische Genüsse.
Mit diesein Eindringen der erwähnten Ge

nußmittel in immer weitere Kreise unseres Volkes
erwachte aber auch das soziale Gewissen, und wir

haben alle Ursache, den ersten Wörnern Dank zu
zollen, trotzdem die Enthaltsamkeits-Bewegung
manche Übertreibung aus dem Kerbholz hat.
Wie allgemein bekannt ist, begann diese Be

wegung mit dem Kampse gegen den Alkohol, um
dann allmählich die alkaloidhaltigen Genlißmittel,
den Kassee, den Tee und den Tabak, in ihren
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Bannkreis zu ziehen. Wie jede große Bewegung,
so hatte auch sie ihre Überzeugten und ihre Mit
läuser, ihre idealen und ihre merkantilen Interes
senten. Die Fixigkeit, mit der diese Bundesgenos
sen aus dem Plan erschienen, machte alle Leute, die
sich gerne überzeugen, aber nicht nberschwätzen
lassen, stutzig und mißtrauisch. Sie sagten, nicht
ohne Berechtigung: Wir wollen gerne glauben, daß
ein Übermaß an Alkohol gesundheitlich und wirt
schastlich schädlich ist, aber wir können in einem
Gluse Bier oder Wein noch nicht den Teusel er
blicken. Was ihr uns als Ersatz bietet, schmeckt uns

damit sie dem gesteigerten Zwang zur Arbeit ge
nügen. Aber der Willenssteigerung aus der Ar-
beitsseite solgt erwiesenermaßen eine Willens
schwäche aus der Seite des Genusses. Für den,
der in Arbeit und Genuß die hygienisch richtige
Linie zu halten weiß, und sie in den heutigen Ver
hältnissen auch halten kann, bedars es dieser
Atrappen nicht; sie sind nur notwendig sür die
durch den Lebenskamps irgendwie Verwundeten
und sür die Willensschwachen.
Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, hat

die „Entgistung" der Genußmittel unstreitig ihre

Abb. l. Extrakleur, in dem den Kasseebohnen daZ Kossein durch Benzol entzogen wird.

nicht. Auch der Vergleich mit unseren genüg
sam lebenden Voreltern hinkt, denn die Ansorde
rungen des heutigen Lebens sind größer. Wir be
dürsen stärkerer Reizmittel, weil wir mehr Arbeit
leisten müssen. Ihr verlangt, daß wir den natürlich
gewachsenen oder künstlich erzeugten Genußmitteln
entsagen oder ihr wollt den Genußmitteln gerade
das entziehen, was ihren Reiz ausmacht. Nach eurem
Rezept sollen wir also das Leben nicht in seiner
natürlichen Form, sondern in Atrappen genießen,
denn ein alkoholsreier Wein, eine nikotinsreie
Zigarre, ein kosseinsreier Kassee sind nichts ande
res als Atrappen !
Die Einsichtsvollen unter den Warnern er

widerten daraus ungesähr solgendes: Gewiß sind
ein Glas Bier oder Wein, einige Zigarren, eine
Tasse Kassee sür den gesunden Menschen ungesähr
liche und zeitweise notwendige Reizmittel. Aber
ihr übertreibt den Genuß ! Wir kämpsen gegen
die Summe und das Übermaß. Zweisellos müßt
ihr die Muskeln eures Körpers, die Windungen
eures Gehirnes starker anspannen als ehemals,

Berechtigung'). Wir wollen im solgenden unter
suchen, inwieweit das Problem der Entgistung
des Kassees als gelöst betrachtet werden kann.
Die Kasseebohne, das Teeblatt und Teile an

derer Pslanzen enthalten einen in die Gruppe der
Alkaloide gehörenden Stoss von physiologischer
Wirkung, das im Iahre 1820 von Runge ent
deckte Kossein. In der Kasseebohne is

t es in Men
gen von 1,0 bis 1,7J«/« enthalten, doch gibt es
einige Kasseenrten, in deren Bohnen sich dieser
Stoss nicht sindet. Das Kossein stellt in reinem
Zustande lange, weiße, seidenglänzende Nadeln
dar, die sich in Wasser (namentlich in heißem) und

Chlorosorm leicht lösen, in Alkohol und Äther da
gegen nnr sehwer.
In der Kasseebohne is

t das Kossein zum größ
ten Teile an eine zu den Gerbsäuren gehörende
Säure, die von Gorter entdeckte Chlorogen-
säure, gebunden. In dieser Bindung beruht die

i) Vgl. auch den Aussatz über „Die .Entgis
tung- des Tabaks" aus Z. 211213 ds. Bande?.
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Schwierigkeit, der Kasseebohne das Kossein durch
einsache Lösungsmittel zu entziehen.
Der Kulturmensch genießt den Kassee als Aus-

gußgetränk, nachdem die Bohne eine Röstung, das
sog. Kasseebrennen, durchgemacht hat, wobei sie
sich sowohl äußerlich, wie in ihrer chemischen Zu-
sammenseßung ändert. Gewisse arabische Stämme
trinken auch den wässerigen Extrakt der unge
brannten Bohne oder kauen rohe Bohnen; die
Gallos von Abessinien verzehren die aus den ge-
brannten, aber ungemahlenen Bohnen hergestellten
Kuchen, und aus Iava und Sumatra wird aus
den gerösteten Blättern des Kasseebaumes, die
gleichsalls in geringer Menge Kossein enthalten,
ein Ausgußgetränk bereitet.

halten mehr als ein halbes Gramm Kossein. Man
hat mit einer solchen Kosseinmenge physiologische
Versuche an Menschen angestellt und rauschartige
Zustände, bestehend in Schwindel, Kopsschmerzen,
Ohrensausen und Gedankenverwirrung, beobach-
tet. Werden die beim ersten Frühstück eingenom-
menen 0,2 ^ Kossein arzueilich gegeben, so kann
der Arzt bereits deutliche Einwirkungen aus die
Herztätigkeit erkennen.
Aus diesen kurzen Angaben ergibt sich bereits,

daß der Kassee ein Genußmittel vorstellt, dem
man sich nur mit einer gewissen Vorsicht hingeben
dars. Und wenn auch bei uns, entgegen den Län-
dern des Orients, Kasseekrüppel niemals zu be-
obachten sind, so muß doch daran erinnert werden,

Abb. 2. Rotierende Trommel, in der der entgiftete Kassee mit gespannten Wasserdämvsen nachbehandelt wird, um die
letzten Reste des Benzols aus den Bohnen zu entsernen.

Beim Brennen der Kasseebohnen entstehen
Röstprodukte, die beim Übergießen der gemahlenen
Bohnen mit heißem Wasser in Lösung gehen und
dem Auszug einen angenehmen, aromatischen,
brenzligen Geschmack geben. Die Summe aller
dieser Stosse is

t

es, die dem Kassee die anregende
Wirkung verleiht, die ihm eigen ist. Der wesentlich
wirksame Bestandteil is

t aber zunächst das Kossein.
Wieviel Kossein mag wohl in einer Tasse

Kassee enthalten sein? Nehmen wir den durch-
schnittlichen Gehalt der Kasseebohne an Kossein
mit 1 «/« an und rechnen wir sür eine gute
Tasse Kassee etwa 20 g Bohnen (im Haushalt is

t

1 Lot ^ 17.5 g die meist übliche Menge), so süh-
ren wir z.B. beim Morgensrühstück dem durch
die Nachtruhe völlig ausgeruhten, keiner Anregung
bedürstigen Körper bereits 0,2 g Kossein zu. Daß
ein Mensch an einem Tage drei Tassen Kassee zu
sich nimmt, is

t

sicher keine Seltenheit, sondern
vielleicht die Regel. Diese drei Tassen aber ent-

daß sogar im Lande des harmlosen Bliemchen-
kassees die Beobachtung gemacht wurde, daß das
„ew-ge Gasseedrinken das Gemiet erhitze". Hier
deckt sich demnach die volkstümliche Ansicht mit der
Ersahrung des Arztes, der Herzkrämpse, Muskel-
zittern. Angstzustände, Kältegesühl, Kopsschmerzen,
leichte Schwindelansälle und Schlaslosigkeit als
Erscheinungen der schleichenden (chronischen)
Kasseevergistung kennt. Bei allen Herz-
erkrankungen pslegt der Arzt den Kassee zu ver-
bieten, da dann die Gesahr aus Seiten des Her-
zens besonders groß ist.
Ist diese Gesahr nun ausschließlich aus den

Kosseingehalt zurückzusühren? Diese Frage liegt
nahe, wenn man sich die Ersahrungstatsache vor
Augen sührt, daß der Teegenuß diese Schädigun-
gen nicht oder doch nicht in derart ausgespro-
chenem Maße verursacht. Recht empsindliche Per-
sonen trinken ohne jede Benachteiligung Tee,

müssen aber Kassee aus arztliche Anordnung mei
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den. Allerdings zeigen berussmäßige Teekoster

nicht selten gleichsalls die Erscheinungen ausge-
sprochener Kosseinvergistung, und chinesische

Abb. Z. Jn diesen Apparaten wird der entgistete Kassee
aus die übliche Weile geröstet.

Spruchweisheit bekundet in dem Ausspruch : „Star-
ker Teetrinker, armer Krückenhinker", daß der
übertriebene Teegenuß gleichsalls Gesahren birgt,
die im Geburtsland des Tees bekannt sind.
Aber die unterschiedlichen Wirkungen gleicher

Kosseinmengen im Kassee und im Tee springen
doch derart in die Augen, daß sie einer wissen-
schastlichen Erklärung bedursten. Versucht man
dieser interessanten Frage näher zu treten, so ver

sinkt man — in Hypothesen. Die eine geht da
hin, daß die durch das Rösten der Bohne sich bil
denden Stosse, die die Chemiker als Kasseol
bezeichnen, und die bei Bereitung des Ausguß
getränks in Lösung gehen, sowohl an den ange
nehmen wie an den unangenehmen Wirkungen
des Kassees mitbeteiligt sind. Unter diesen Stossen
konnte Erdmann bis 50«/« Fursurolalkohol
nachweisen, dessen Gistigkeit er durch Versuche am
Tiere belegte. Zwei andere Forscher, Bertrand
und Weisweiler, haben in dem aus gerösteten
Bohnen mittels Wasserdamps abgetriebenem Ol
Pyridin nachgewiesen. Eine andere Hypothese
nimmt die Verschiedenheit der in Kassee und Tee
enthaltenen Gerbsäuren zum Ausgangspunkt; sie
ist jedoch noch so wenig klargelegt, daß wir uns
hier mit Andeutungen begnügen müssen. Richtig

is
t es, daß die Kasseegerbsäure sich chemisch we

sentlich anders verhält, als die des Tees. So
gerbt sie z. B. die tierische Haut nicht, sie gibt
mit Eisenchlorid eine leicht grüne und nicht wie
die Gerbsäure des Tees eine schwarze Farbe, und

sie unterscheidet sich auch im Geschmaek, der beim

Kassee säuerlich, beim Tee herb zusammenziehend
ist. Zweisellos spielt die Kasseegerbsäure auch bei
der Bildung des Kasseearomas eine Rolle, wie

Erdmann dadurch bewies, daß er gleiche Teile
Rohrzucker, Kossein und Kasseegerbsäure mischte
und diese Mischung im Reagenzglas vorsichtig bis

zur Bräunung erhitzte, woraus ein deutliches
Kasseearoma austrat. Zucker und Kossein ent-
wickelten keinen ähnlichen Geruch. Zucker und
Kasseegerbsäure gaben bei der gleichen Behand
lung einen brenzligen Geruch, der nur schwach
an Kassee erinnerte.
Die Technik, der man die Kassee-Entgistung

als Ausgabe stellte, hat die Klärung der schwan
kenden Anschaunngen über die Ursachen der schäd
lichen Kasseewirkungen nicht abgewartet, sondern
sich an diejenigen Tatsachen gehalten, die wissen
schastlich seststehen. Sie hat insolgedessen den

Hebel beim Kossein angesetzt, das allerdings nicht
leicht aus seiner Verankerung an die schon er

wähnte Kasseegerbsäure zu lösen war, so daß zahl
reiche, von verschiedenen Seiten unternommene
Versuche ergebnislos blieben. Erst vor einigen

Iahren gelang es der Kassee-Handelsgesellschast
in Bremen, der Kasseebohne das Kossein durch
ein einsaches Ausschließungs- und nachheriges Ex
traktionsversahren in sehr beträchtlichen Mengen

zu entziehen. Dieses Versahren setzt bei der

Rohbohne ein, also vor der Röstung, und demnach
vor der Bildung der aromatischen, sür die Kassee-
bewertung wichtigsten Stosse. Es beginnt mit
der Behandlung der Rohbohnen durch gespannten
Wasserdamps, dessen Einwirkung verschiedene
Änderungen im Zellgesüge der Bohne zur Folge
hat. Zunächst erweitert und lockert der Wasser-
damps das Gesüge der sehr starkwandigen Zellen
und macht sie sür das später solgende Kossein-
lösungsmittel zuganglicher. Ferner tritt eine Lö
sung und damit eine Verminderung der Hemizellu-

Abb. 4. Der geröstete Kassee sällt aus große Kühlsiebe, aus
denen er mit kalter Lust abgekühlt wird, um dann verpackt

und versandt zu werden.
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lose ein, die vermutlich an der Bildung des Fur-
surolalkohols beteiligt ist. Endlich lockert sich die
Bindung zwischen dem Kossein und der Kassee-
gerbsäure, so daß eine Lösung des Kosseins leicht
ersolgen kann.
An diese Vorbehandlung der Rohbohne schließt

sich die Extraktion des Kosseins durch reines Ben
zol. Dieser Teil der Fabrikation sindet in den
sogen. Extrakteuren lAbb. 1) statt, die das Ben
zol langsam durchströmt. Dabei wird der Roh
bohne nicht nur ein erheblicher Teil ihres Kos
seins, sondern auch eine wachsariige, braungrüne
Masse entzogen, die sich in den äußeren Zell
schichten oder als dünner Überzug aus der Bohnen
obersläche besindet. Bei der Kosseinextraltion wer
den die Bohnen somit gleichzeitig von natürlichen,
aber sür den Genußwert des Kassees unnötigen
Bestandteilen gereinigt. Ie nach der Kasseesorte
wechselt die Dauer der Benzoleinwirkung, die durch
Vorversuche von Fall zu Fall bestimmt werden
mich.
Aus den Extrakteuren sällt der Kassee in ro

tierende Trommeln 'Abb. 2), in denen er einer
Nachbehandlung mit gespannten Wasserdämpsen
unterworsen wird, die die letzten Reste des Ben
zols aus der Bohne entsernen; dann ersolgt die

Röstung lAbb. 3), die sich in nichts von der sonst
üblichen Röstung unterscheidet.
Der sertig gerostete Kassee gelangt zur raschen

Abkühlung aus Siebe lAbb. 4), aus denen er mit
tels kalter Lust abgekühlt wird; hieraus solgt die
handelsübliche Lagerung bezw. Packung in dicht
schließende Umhüllungen.

Ein derart behandelter Kassee is
t im puri

stischen Sinne nicht kosseinsrei, wohl aber kos
seinarm, da der Kosseingehalt aus rund 'Z?«/n
des ursprünglich vorhandenen Gehalts herunter
gedrückt wird. Geschmacklich unterscheidet sich ein
aus kosseinschwachem Kassee hergestelltes Ausguß-
getränk von dem sonst übliehen so gut wie gar
nicht. Vielleicht werden besonders geübte Kassee-
„kieser" die gewohnte Vollmundigkeit bei einem
kosseinschwachen Kassee gegenüber dem gewöhn
lichen lgleiche Mengen Bohnen und Wasser vor-
ausgesetzt) vermissen; dieser Unterschied läßt sich
jedoch leicht durch Verwendung einer etwas grö
ßeren Bohnenmenge ausgleicheu. Das bedeutet
hauswirtschastlich gesprochen allerdings einen klei-
nen Mehrverbrauch. Dieser Umstand tritt jedoch
ohne weiteres in den Hintergrund, wenn gesund
heitliche Rücksichten ihre ernste Sprache sühren.

Das Vumerang-Flugzeug von Papin und Rouilly.
Ein neuer Flugzeugtrzp.

von Gberingemeur S. Hartmann. Mit 2 Abbildungen

Als vor einigen Jahren der menschliche
Fing noch ein ungelöstes Problem war, stritt
man sich in Zeitungen und Büchern über den

Weg, der am besten und raschesten zum Ziele

sühren würde. Lilienthal und Wright
haben uns zn dcu heutigen Drachensliegern ge

sührt, und die Ersolge liegen vor aller Augen.
Damit is

t

jedoch nicht gesagt, das1 dieser Weg der

einzig mögliche oder auch nur der beste ist. Die
modernen Flngtechuiker lösten den Vogelslug,
der ihnen ja als Vorbild dieute, nach zwei Rich
tungen aus. Sie nahmen die Flügel, machten
sie aber zu starren Gleitslächen, d

.

h
.

sie ver

zichteten aus ihr schwingen zum Zwecke des

Hebens und Fortbewegens; dazu benutzten sie
den Propeller, dessen Wirksamkeit ja unter an

derem aus der Schissahrt wohl bekannt war.
Andere hnben die Versuche, den Vogel

slug genau nachzubilden, d.h. die Flügel auch
als Schwingen zu benutzen, sortgesetzt, aber bis

her ohne praktischen Ersolg, hauptsächlich wohl
des sehr komplizierten Gestänges wegen, das

sür ein entsprechend regulierbares Aus- und
Abbewegen so großer Flügel ersorderlich ist.
Wieder andere haben den Flügel über

haupt verworsen und haben versucht, lediglich

mit Schrauben auszukommen, Lchrauben zum

Heben und Schrauben zum Vorwärtstreiben. Es
wäre anmaßend, diese Bestrebungen als hoss
nungslos zu bezeichnen, aber zu praktischen Er
solgen haben sie bis heute nicht gesührt.
Das Suchen nach solchen anderen Lösungen

is
t in diesem Falle kein Sport, keine Änderungs-
nnd Neuerungssucht. Trotz der verblüssenden
Leistnngen unserer Flieger muß man zuge
stehen, daß den heutigen Apparaten zwei wich
tige Eigenschasten sehlen, die eng miteinander

verknüpst sind; Die Fähigkeit, sich senkrecht vom

Platze weg in die Lüste zu erheben und die
Fähigkeit, in der Lust schwebend über einem

Punkte still zu stehen. Unsere Flieger müssen
ständig sliegen. Vorwärts oder Stnrz is

t die

einzige Wahl. Teuu wenn der Vorwärtstrieb
der Schraube aushört, verlieren die schrägge-

stellten Flügel ihre hebende Wirkung. Rnr die
lebendige Krast der eben noch die Lüste durch-

sauseuden Maschine gibt dann die Möglichkeit,

dnrch einen Gleitslug den Erdboden ohne Scha
den zu erreichen.

Diese Mängel sollen durch einen neuen Flug-

zengtl>p beseitigt werden, den die Franzosen
Papin und Rouilly ersunden haben, und
dessen Grundzüge kürzlich von M. Leeornu der

sranzösischen Akademie der Wissenschasten vor
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gesührt wurden. Daß diesem Flugzeug außer
dem noch erhöhte Stabilität und Sicherheit
gegen Absturz nachgerühmt werden, sei neben-

bei bemerkt.

Vorderhand steht die Ersindung allerdings

noch aus dem Papier, und das einzige, was sie

rechnen ist. Doch kommt es ja schließlich hier
nicht so sehr aus das Etikett an, als daraus, das

Wesen der Sache zu begreisen. Dazu werden
uns die solgenden Zeilen verhelsen.
Der Leser denke sich einen zweislügeligen

Propeller, einen riesengroßen zweislügeligen

Abb. 1. Schaubild des ,
von Papin und Rouilly. Nach einem

eugs
,dell.

aus den vielen hundert Vorschlagen heraushebt,
die jahraus, jahrein aus dem in Rede stehenden
Gebiet gemacht werden, is

t die Tatsache, daß ihr
tüchtige wissenschastliche Arbeit zugrunde liegt,
und daß sie von ernsten Fachleuten, die sich
eingehend damit beschästigt haben, sür sehr be

achtenswert erklärt wird.
Die Franzosen haben den neuen Ap

parat, dessen Konstruktion die beigesügten

Abbildungen (Abb. l und 2
)

veranschau
lichen, „Gi;roptsre" genannt; wir wollen

Propeller, dessen einer Flügel abgeschlagen und

durch eine, das „Gegengewicht" zu dem andern

Flügel bildende Maschinerie ersetzt worden ist.
Diese Maschinerie besteht aus einem großen ein

gekapselten Gebläse (liegt in Abb. 2 im Ge

häuse O), dessen Flügelrad durch einen Benzin
motor (liegt in Abb. 2 in der Mitte von O

unter O) angetrieben wird. An der Untersläche
von O

,

also in unseren Abbildungen nicht sicht
bar, besinden sich Össnungen, durch die das Ge

bläse die Lust einsaugt, um sie dann durch die

Abb. 2
.

Schema des Bumerang - Flugzeugs
zur Erläuterung der Konstruklton und der Wir
kungsweise. Buchsiabenerilärung im Tert.

ihn Bumerangslugzeug nennen, weil die Er
sinder bei der Entwicklung ihrer Theorie
selbst aus den Bumerang, die bekannte austra
lische Wurswnsse, Bezug nehmen. Ich persönlich
bin allerdings der Ansicht, daß die neue Ersin
dung nicht eigentlich eine blasse sür sich dar
stellt, sondern unter die Schranbenslieger zu

beiden Kanäle IZ in den hohlen Propeller ^

zu drücken, den sie schließlich senkrecht zur Achse
durch die enge Düse 6 wieder verläßt.
Als kleiner Junge besaß ich ein kleines

Dampsschiss, das weder Schrauben noch Räder

hatte. Der Damps aus dem Kessel ging durch
ein Rohr nach hinten und trat hier aus einer
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seinen Düse über der Wassersläche aus. Der
Dampsstrahl „stieß" also aus die Lust, die ja

auch ein Körper ist, und drückte durch diesen
Stoß das Schisschen entgegengesetzt zur Ausströ-
mungsrichtung des Strahles vorwärts. Aus die

sem Prinzip der „Reaktion", wie es der Tech
niker nennt, hat kein geringerer als Zeuner
eine besondere Schissstype ausgebaut, die vor

Jahren in zwei oder drei Exemplaren aus der
Elbe bei Dresden herumschwamm,. aber nicht
lebenssähig blieb.

Das gleiche Prinzip wenden Papin und
Rouilly bei ihrem Flugzeug an. Die Reaktion
des bei (Z austretenden Luststromes drückt aus
das Ende des hohlen Propellerslügels und dreht
diesen um seine Achse, aus der in einem großen
Tops der Flieger sitzt. An diesem Tops, der nicht
sest mit der Achse verbunden, sondern sehr leicht
beweglich ist, besindet sich eine zweite „Reaktions
düse" 1

^
,

die in entgegengesetzter Richtung wirkt.
Der Schraubenslügel wird also durch die Re

aktionswirkung des Luststromes gedreht, wäh
rend der Führer (wenigstens in der Theorie)

nicht mitgedreht wird. Wenn man aber eine

Schraube dreht, so sucht sie sich sortzubewegen,
und da diese Schraube einen wagerechten Flügel

hat und sich um eine senkrechte Achse dreht, so

hebt sie sich krast ihrer Gestaltung in die Höhe.
Das Flugzeug steigt also senkrecht hoch. Die

Fortbewegung is
t dann so gedacht, daß die Achse

des Apparats durch geeignete Mittel (z.B. unter

starker Verdrehung der Düse 1
^
)

schies gestellt

wird, woraus der „Luststrahl" die Weiterbesör
derung in wagerechter Richtung besorgt.

Zur Ergänzung sei noch bemerkt, daß I

in der Abbildung ein Lustkissen darstellt, wäh
rend ü

.

und 1
? die Ol- und Brennstossbehälter

sür den Motor sind.

Nicht zu bezweiseln is
t eins: Arbeitet der

Apparat, so besitzt die große rotierende Masse
gemäß der Kreiselwirkung ein gutes Gleichge

wicht. Ob sich dieses Gleichgewicht aber auch
selbsttätig erhält, wenn der Motor zum Still

stand kommt, was die Ersinder hossen, das is
t

eine Frage, die nur die Praxis entscheiden kann.

wie ein Schiff entsteht.
von Vipl.-Ing. Gtto an.

II
. Der Vau.

Während in srüheren Zeiten eine Werst ein

einsacher Fabrikbetrieb war, gehören unsere grö
ßeren Wersten heute zu den vielseitigsten Unter
nehmungen der deutschen Industrie. Allerdings
gibt es auch heute noch Wersten, die nur Schisse,
aber keine Schisssmaschinen bauen, z. B. Rickmers
Reismühlen in Bremerhaven-Geestemünde. Unsere
größeren Wersten jedoch suchen ihr Fabrika
tionsgebiet immer mehr zu erweitern, um nicht
zu sehr unter den Konjunkturschwankungen zu lei
den. Neben ihrer Haupttätigkeit, der Herstellung
von Schissen, Schissskesseln und Schisssmaschinen
aller Art, besassen sie sich mit dem Bau von sta
tionären Kesseln, Dampsmaschinen, Dampstur
binen, Dieselmaschinen, Kolben- und Kreiselpum
pen, Wasserturbinen und Lokomotiven. Aber auch
der Schissbau selbst besitzt heute eine Vielseitig
keit, die derjenigen des Eisenhochbaus, mit dem
er technisch verwandt ist, kaum nachsteht. Außer
normalen Handelsschissen werden Schisse mit be

sonderen Laderaum-, Lösch- und Ladeeinrichtungen,
wie Erz-, Kohlen-, Tank-, Getreide-, Frucht-,
Fleisch- und Fisch d a mpser, weiterhin besondere
Passagierschisse sür Vergnügungssahrten, Schnell
dampser, dann alle Arten von Kriegsschissen: Li
nienschisse, Panzerkreuzer, Kreuzer, Torpedoboote,
Unterseeboote, Minensahrzeuge und Kanonenboote,
sowie schließlich Sonderbauten: Schwimmdocks,
Schwimmpontons sür Krane, Hebesahrzeuge sür
Schisse und Unterseeboote, Verschlußpontons und

Tore sür Trockendocks, Kanäle und Schleusen ge
baut.
Die Bearbeitungswerkstätten sür den

Schiss- und Kesselbau sind mit den gleichen Werk
zeugmaschinen wie die sür Eisenhochbau ausge

rüstet: Lochstanzen, neuerdings Vielsach-Lochma-
schinen, Blechscheren, Blechwalzen, Hobel- und
Bohrmaschinen. Der Werst eigentümlich is

t der

Schnürboden, aus dem die Schissslinien in natür
licher Größe ausgerissen werden, was zum Biegen
der Spanten und Deckbalken, sowie zum Bemessen
und Herrichten der inneren Bauteile ersorderlich
ist. Für die Herstellung der Maschinen sind Mo
delltischlerei, Gußeisen-, Stahl- und Bronzegieße-
reien, außerdem Bearbeitungsmaschinen vorhan
den. Dampsturbinen und Dieselmaschinen werden
vor dem Einbau aus besonderen Versuchsständen
eingehenden Erprobungen und Messungen unter-

worsen (vgl. Abb. 1
) .

Die Hellinge selbst müssen genügend sest
sein, um das Gewicht des Schisses vor dem Stapel-
laus, das bei dem „Imperator" z. B. den gewal
tigen Betrag von 27 000 Tonnen besaß, ausneh
men zu können. Sie ersordern daher insolge des
an den unteren Flußläusen meist schlechten und
nachgiebigen Bodens umsangreiche Fundament-
arbeiten. So ruht die Hellingplatte, aus der der
„Imperator" stand, aus 1310 eingerammten
Eisenbetonpsählen von 35 em Durchmesser. Fast
alle größeren und mittleren Wersten haben zur
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Abb. I. SchissS-Dampsturbine mit Fötttnger.Transsormator aus dem Prüsseld der Bulkan-Werke in Hamburg.

beschleunigten Herstellung vor allem der größeren
Schisse und wegen der hohen Arbeitslöhne nach
dem Vorgang der Vereinigten Staaten umsang-
reiche Transporteinrichtungen geschassen. Aller
dings sind die von dort entlehnten überdachten
Hellinge, wie sie die Germaniawerst in Kiel-

Gaarden besitzt (vgl. Abb. 2), in Deutschland ohne
Nachsolger geblieben. Neben den vielsach verwen-
deten sesten und drehbaren Turmdrehkranen wer-
den die großen Hellinge neuerdings sast ausschließ-
lich mit Krangerüsten versehen, die die Vulkan-
Werke im Iahre 1900 zum erstenmal in Deutsch

Ms —^

Abb. 2. Überdachter Helling mit LinienschissSneubau. (Vermantawersl, Kiel Gaarden.)

1-. ^. I. 9. 19
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land aus ihrer Ztettiner Werst erbauen ließen.
Diese alles überragenden Eisenhochbauten, die wir
in Hamburg bei den Vulkan-Werken und bei

Blohm u. Voß (Abb. 3>, in Kiel bei den Ho.
waldtswerken, in Geestemünde bei Ioh. C. Teck-
leuborg, A-G., und in Bremen bei der A-G.

Zur Herrichtung der Platten und Winkel sür
den Schissskörper sind in Deutschland zwei.
Methoden im Gebrauch, die manchmal schars aus-
geprägt, manchmal vermischt angewendet werden.
Bei der ersten Methode werden die Bauteile, die
das Gerippe bilden (Spanten und Deckbalken),

Abb. K^angerüste der Werst von Blohm und Bob in Hamburg.

„Weser" sinden, verleihen unseren Hasenstädten ihr
charakteristisches und imposantes Gepräge. Der
deutsche Schissbau zeigt hier eine Reihe von Bil
dern höchster technischer Vollendung, die
England und Amerika nur vereinzelt bieten.

mit Lochern versehen, aus dem Helling ausgestellt
und mit Längslatten in ihrer zukünstigen Lage
gehalten, wie es Abb. 4 zeigt. Alle anderen Bau
teile (Schotte, Längswände und Decks) werden

durch Anpassen der Platten selbst oder deren Ab

Abb. 4. Schiff in Spanten. «Blohm und Bon. Hamburg <
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bilder (Lattenschablonen) an diese Grundelemente
vorgezeichnet und hieraus bearbeitet. Bei der zwei
ten Methode werden alle Teile vor dem Zusam
menbau einzeln angezeichnet und zwar die Platten
der Schotte, Außenhaut und Decks durch „Zu
legen", die Winkel sowie die Längs- und Quer
träger durch Lattenschablonen. Nur die nicht-ab
wickelbaren Wände werden durch Anpassen, wie
bei der ersten Methode, angerissen. Die erstere
Methode ersordert keine besonders geschulten Ar
beitskräste, gewährleistet dasür aber auch keine sehr

genaue Arbeit. Außerdem kann die Herstellung
insolge der Abhängigkeit der einzelnen Bauteile
von einander nur nacheinander ersolgen. Diese
Nachteile vermeidet die zweite Bauweise, die je-
doch, vornehmlich im Kriegsschissbau, wegen der

meist zweisach gekrümmten Wände ein gutes
Raumvorstellungsvermögen und geometrische

Kenntnisse von den Arbeitern verlangt. Ein sorg
sältig ausgebildeter Arbeiterstamm is

t

hier uner
läßlich; sonst werden durch salsches Bearbeiten von

Platten und Winkeln Verluste hervorgerusen.

Elektrizitätsprobleme.
von Dr. glfons Goldschmidt.

Es heißt, die großen deutschen Elektrizi-
tätskonzerne hätten das lausende Geschästsjahr

bisher gewinnsteigernd ausgenützt, sie seien
Konjunktur-Outsider gewesen, und aller Vor

aussicht nach würden die Netto-Erträgnisse

hinter denen des letzten Geschästsjahrs nicht zu
rückbleiben. Es unterliegt keinem Zweisel, daß
diese Riesenkomplexe von Werken und Inter
essen krisengesicherter sind als die Betriebe an

derer Industrien. Obwohl ein reguläres Elek-

trizitätskartell in Deutschland nicht besteht, is
t

in die Bilanzen und Gewinnausweise doch eine
bemerkenswerte Stetigkeit gekommen. Das hat
gewiß seine Ursache wesentlich in der unge

heuren Expansionskrast des elektrischen Stro
mes und seiner Übermittlungsinstrumente. Auch
wird das Risiko durch ossizielle Austräge er

heblich gemindert. Behörden sind nicht so kon-
junkturabhängig wie Privatleute, si

e

haben ihre
Ewtseinnahmen und können damit ohne Rück

sicht aus Wirtschasts-Erschütterungen arbeiten.

Aber diese Ursachen allein erklären das Ge

winnanwachsen nicht. Die Konzernbildung in
der Elektrizitätsindustrie geschieht hauptsächlich
aus dem Drange heraus, den Absatz zu ga
rantieren. Die vielen Betriebe des weilen
Kreises sind Fabrikatsabnehmer. Sie sind
Zwangskunden, die von dem Mutterinstitut be

ziehen müssen, weil sie in dessen Gewalt sind.
Das sieht plausibel und einträglich aus, is

t es

aber nur so lange, als die Abnehmer ihrerseits
Absatzsicherheit haben. Schließlich steht die Fa
brikation doch vor der Freiwilligkeit der Ver

braucher. Die aber wollen nicht immer, und
die Folge ist, daß die Konzern-Unternehmungen
Kredite von den Zentralgesellschas!en in An
spruch nehmen müssen. Diese Kredite erscheinen
nachher als Bilanzdebitoren, nehmen sich in

ihrer Gesamtheit recht prächtig aus, sind aber

sicherlich vielsach Sorgenkinder und müßten eher
auss Konto „Dubiose" gesetzt werden.

Es is
t eine gesährliche Sache mit diesen

„Jnsich-Geschästen". Wenn einmal das Kunst
gebäude ins Bröckeln kommt, sind Riesenver-
luste unvermeidlich. Sicherlich is

t eine derar

tige Konzernbildung nicht das A und O von

Produktion und Absatz. Es wird einmal ein
Ende der Bewegung kommen, man wird ein

sehen, daß man mit Buchungsmanövern ein

großes Unternehmen nicht halten kann. So
lange geschickte Finanzleute an der Spitze stehen,
Kompensationstalente, Augenzwinkerer, die
den wahren Tatbestand lächelnd verdecken, mag

die Sache gehen. Aber diese Sorte stirbt aus
oder nähert sich doch dem Ende. Ein weniger
Talentierter wird den komplizierten Mechanis
mus kaum regieren können.
Das wird umso schwieriger werden, je hes

tiger man den Elektrizitätsgesellschasten das

Stromversorgungsgebiet streitig macht. Vor 10

Jahren dachte man noch nicht an die Möglich
keit allgemeiner Elekrrizitätsregie. Heute wird

aus den Städtetagungen die völlige Übersüh
rung in die Kommunalverwaltung hestig ge

sordert. Die Elektrizitätsgesellschasten haben
mit der Schmiegsamkeit des Privattapitals einen
Ausweg gesucht. Sie präsentierten die „ge

mischt-wirtschastliche" Unternehmung, d
.

h., eine

Erhaltung ihres Einslusses unter äußerlicher
Berücksichtigung der Verstadtlichungs- und Ver
staatlichungswünsche. Die Tendenz is

t dem Ka
pitalskenner natürlich klar: Die Elektrizitäts
großindustrie hosst, hinter dem Ossizialmantel
umso krästiger zu werden. Sie hosst, die be

hördlichen Kreditnöte ausnützen zu können, loh-
nende Ausschließungen und Erweiterungen zu
erzielen, vor allen Dingen aber sich die Einrich-
tungslieserung und Instandhaltung zu sichern.
Beim Kampse der Berliner Elektrizitäts

werke um die Weiterüberlassung der Elektrizi
tätsversorgung in dieser oder jener Form wuroe
das wirkliche Bestreben ossenbar. Man is

t
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immer weiter zurückgegangen. Man hat immer

entgegenkommende Vorschläge, immer weitere

Zugeständnisse gemacht. Man wollte eben unter
allen Umständen seinen Einsluß behalten. Die
Vorkämpser der gemischt-wirtschastlichen Unter

nehmung präsentierten einen verlockenden Ver
waltungsrat, der sich aus der Allgemeinheit re
krutieren sollte, sie sprachen von altruistischen

Kommissionen und dergleichen. Sie arbeiteten
mit dem alten Dogma von der minderen Akqni-

sitionskrast der behördlichen Betriebe, eine
Lehre, die doch ganz und gar nicht bewiesen
ist. Man hat die Eisenbahnen verstaatlicht und
damit gezeigt, daß Behörden beamtenpedan

tisch und doch kausmännisch versahren können.

Man wird die Tragik dieser Entwicklung nicht
verkennen. Erst schasst die Industrie aus Privat

initiative große Allgemeinwerte, dann werden

sie ihr entrissen. Aber sie müssen übernommen
werden, eben weil sie Allgemeinwerte gewor
den sind. Die Betriebe sind über die Privat-
sphäre hinausgewachsen; sie versorgen große

Gebiete mit Notwendigkeiten; sie stehen schon
lange nicht mehr im sreien Wettbewerb; si

e

können die Verbraucher zwingen und sind daher
reis zur Regie. Das is

t das Schicksal eines jeden

Privatmonopols. Wegen der kausmännischen
Verwaltung aber braucht man sich keine Sorge

zu machen. Weshalb soll eine behördliche Elek-
trizitätsversorgung nicht genau so rationell ar
beiten, wie eine private? Wir haben Beispiele,
daß dies sehr wohl möglich ist. Und neue Er

sordernisse wecken neue Kräste!

Rüstenverteidigung durch Haubitzen und Mörser.
von Kapitän zur See a. v. c. persius. Mit 6 Abbildungen.

An Bord der Kriegsschisse sind nur Flachseuer
geschütze vertreten, bei denen das vertikale Ziel
objekt, das mit nahezu horizontaler Flugbahn bei

Wird die Mündung des Rohres sehr hoch gestellt.

so sällt der Bogen entsprechend steil aus. Steil-
seuergeschütze müssen naturgemäß sehr hoch ge-
richtet werden können. Bei Haubitzen beträgt der
Winkel etwa bis zu 45 Grad, bei Mörsern bis zu
65 Grad. In Abb. 1 sind die Flugbahnen von
30om-Steilseuergeschützen bei 45, 55 und 65 Grad
Erhöhung skizziert, desgleichen die entsprechenden
Flugbahnen von 30e-m-Flachseuergeschützen. Stei-
ler als 65 Grad können die Geschütze nicht gerichtet
werden, einerseits aus dem Grunde, weil die La-
sette hiersür schwierig zu konstruieren wäre, vor-

nehmlich jedoch, weil dann die Flugdauer des Ge-
schosses zu lang und somit die Tressaussicht zu
gering würde. Bei 65 Grad Erhöhung beträgt die
Flugzeit bereits mehr als eine Minute. Diese Wer-
hältnisse werden weiter unten eingehender bespro-
chen. Die Flugbahn is

t

auch noch von der An-
sangsgeschwindigkeit abhängig, die durch die Pub
verladung beeinslußt wird. Die Weite der Flug-

Abb. I. Verhältnis der Erhöhung und der Schußweite bei
80 ern-Kanonen und Z« em-Mörsern.

möglichst starker Ausschlagsenergie des Geschosses
getrossen werden soll, direkt anvisiert wird. Bei
der Küstenartillerie sinden sich neben diesen Ge

schützen noch Steilseuerkanonen, nämlich Mörser
und Haubitzen, die ihre Geschosse mit verhältnis
mäßig geringer Pulverladung in mehr oder we
niger steilem Bogen aus das Ziel zu schleudern.
Die Fallgeschwindigkeit ersetzt hierbei die Aus
schlagsenergie der Flachseuergeschütze. Das Ziel
wird indirekt anvisiert. Der mehr oder weniger
steile Bogen, den das Geschoß beschreibt, wird

durch die Lage des Rohres, die sich mittelst der
Höhenrichtvorrichtung verändern läßt, bewirkt.

lHZlH;lH;HI>

Abb. 2. Bergleich der Nohrlänge, der Pulverladung und der
Geschossevon M em-Kanonen und SD em-Mörsern.

bahn läßt sich also mittelst der Pulverladung
regeln. Abb. 3 zeigt, wie zwei Flugbahnen ein«
Mörsers die Zone, die sür den Angriss in Frage
kommt, bedecken, und wie Schisse, die sich in der
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betressenden Zone besinden, unter Feuer genom-
men werden.
Die Steilseuerkanonen der Küstenartillerie

sind hauptsächlich zum Durchschlagen von hori
zontalen Panzerungen bestimmt. Die Ersahrungen
des russischojapanischen Krieges (Port Arthur)
sprechen entschieden sür den Wert des Steilseuers.
Trotzdem werden die Mörser und Haubitzen bei
den einzelnen Mannen verschieden beurteilt.

Deutschland hat seine Küstenwerke meist mit Steil-
und Flachseuerkanonen nebeneinander armiert. In
England sind Steilseuergeschütze kaum vertreten,
während sie sich in den Bereinigten Staaten gro-
ßer Beliebtheit ersreuen.
Die beiden Vertreter der Steilseuerartillerie,

Haubitzen und Mörser, unterscheiden sich hinsicht-
lich ihrer Berwendungsart und Feuerweise wenig
voneinander. Die Mörser sind nur noch kürzer
als die Haubitzen. Über die modernen Kruppschen
Steilseuergeschütze liegen einige Daten aus dem

Iahre 1912 vor. Die I5 om-Haubitze hat ein
Rohr von 15 Kaliber Länge. Das Geschoßgewicht
beträgt 41 Kg. Das Geschoß durchschlägt aus
5700 m einen Deckspanzer von 120 mm Stärke.
Die Geschwindigkeit desGeschosses an derMündung
bei der größten Ladung beläust sich aus 375 m/8.
Die größte Schußweite is

t 8900 m. Der 28 em-
Mörser hat ein Rohr von 12 Kaliber Länge.
Das Gewicht des Geschosses beträgt 340 Kg, die
Mündungsgeschwindigkeit 340 m/s. Die größte
Schußweite is

t 10 100 m. Abb. 2 verdeutlicht den

Unterschied zwischen dem Rohr eines Mörsers und
einer Flachseuerkanone von gleichem Kaliber (30em),
sowie den Unterschied zwischen den Geschossen und
Pulverladungen beider Geschütze.
Über die Mörser, die die Vereinigten Staaten

in den zur Sicherung des Panamakanals dienenden

Forts ausstellen, brachte „Seientisie Ameriean"
kürzlich einige Angaben. Insgesamt sind 552
30,5 om-Mörser vorgesehen. Das Rohr der Ge-
schütze is

t wie das der langen Kanonen aus Seelen
rohr, Mantel und Ringen ausgebaut. Die Erhöh-
ungswinkel liegen zwischen 45 und 65 Grad. Die
Sprengladungen der Geschosse, die 3,/s Kaliber,
somit 105 om lang sind, betragen 45 Kg. Der
Feuerbereich liegt zwischen 3600 und 9000 m.
Ie vier Mörser werden in einer Betongrube von
etwa 20 m Tiese ausgestellt; verschiedene solcher
Gruben liegen derart bei einander, daß Salven
von 4

, 8
, Iii, ja 32 Schuß geseuert werden können.

Solche Salven bedecken mit ihrer natürlichen oder
einer künstlich herbeigesührten Streunng eine be
trächtliche Fläche, so daß sich eine sehr hohe Tress-

wahrscheinlichkeit ergibt. Ein bis zwei Tresser ge
nügen, um einen Dreadnought zu vernichten. Die
Abb. 5 und 6 zeigen seuernde Mörser in einem
nordamerikanischen Küstensort. Beide Abbil
dungen sind nach bei 1/5000 Sekunde Belich
tungszeit ausgenommenen Photographien herge

stellt. Aus Abb. 5 sieht man die Granate gerade
das Rohr verlassen. Aus Abb. 6 is

t das Geschoß
dicht vor der Mündung des Rohres sichtbar; die

' eiße Haube wird durch die bei der Entzündung
der Ladung entstehenden Pulvergase gebildet, die
seitlich am Geschoß vorbei ins Freie treten. Die
Abbildungen lassen auch die Ausstellung der Mör
ser in ihrer Betongrube erkennen.
Mörser und Haubitzen werden in den Küsten

sorts meist in Drehscheibenlasetten ausgestellt. Das
Rohr is

t mit Schildzapsen in der Oberlasette ge
lagert, deren Seitenteile die Bremszylinder zur
Begrenzung des Rücklauss enthalten. Nach ge
hemmtem Rücklaus senkt sich die Oberlasette in
solge der Neigung des Rohrs wieder in die Feuer
stellung zurück. Schwenkwerk, Höhenrichtvorrich-
tung und Geschoßhebevorrichtung werden meist

Abb. 4. Wie sich die Dille des Deckpanzeri bei einem mo
dernen Kriegsichiss zur Dieke des Seitenvanzers verhält.

elektrisch betrieben. Als Hilse is
t

Handbetrieb vor-
gesehen. Die Kosten der Steilseuergeschütze und

Schüsse sind verhältnismäßig niedrig. Zunächst
sind die kurzen Rohre schon wohlseiler als die
langen der Flachseuerkanonen, dann haben sie we-
gen der kleinen Ladungen, die beim Schießen ver
wendet werden (vgl. Abb. 2), eine weit längere
Lebensdauer. Mörser und Haubitzen desselben Ka
libers weisen am Ziel etwa die gleiche Wirkung
aus. Die Haubitze is

t

jedoch dem Mörser an Tress
sicherheit etwas überlegen. Die Zerstörungskrast
der Steilseuerkanonen kommt der der Flachseuerge-
schütze etwa gleich, weil die Abmessungen der Ge

schosse bei gleichem Kaliber dieselben sind. Be
züglich der Tresssicherheit der Steilseuerkanonen
solgendes.
Solange die eine Küstenbesestigung angreisen

den Schisse sich in voller Fahrt besinden, wird
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man sie mit Flachseuergeschützen beschießen. To- und verjüngt sich aus 44 mm, während der Seiten-
bald jedoch die örtlichen Berhältnisse — unbe- panzer 343 bis 101 mm dick ist. Aus Schlacht-
kanntes Fahrwasser, Strömungen nsw. — den Beg- kreuzern erreicht die Stärke des Seitenpnnzers

Abb. 5
-.

Bliek in ein mit Marsern ausgerüNeles amerikanisckeS KüNensori: der i„ der Milte siebende Mörser in gerade
nbgeseuert warben, das Eelchos, i , im Begriss, das Rohr zu verlassen. Momentausnahme, Belichtungszeit ,/..,-, Sekunde.

ner zwingen, langsam zu dampsen oder gar zu
ankern, versprechen Haubitzen und Mörser gute
und vielleicht entscheidende Wirkung. Wie oben
erwähnt, will man mit dem Steilseuer das ver
hältnismässig schwach gepanzerte Deck der Kriegs-
schisse zerstören, während mit den Flnchseuer-

ein Maximum von 229 mm. Die neuen noro-
nmerikanischen Linienschisse haben ein 76 bis 38
mm stark gepanzertes Deek, während die Wasser-
linie 342 bis 203 mm stark gepanzert ist. Ein
Deck bietet eine recht ansehnliche Zielsläche. Die
Oberdecks der Schlachtschisse sind mindestens 25, m

Abb. n. Derselbe Mörser einen Augenbliek später! das Geschnß schwebt vor der Nohrmündun« : die weiße Haube wird durch
die ausströmenden Vulvergase gebildet. Momentausnahme, Belichtungszeit V».- Sekunde.

kanonen die Zeitenwände durchschlagen werden sol
len, und zwar womöglich in der Wasserlinie.
Abbildung 4 verdeutlicht den Dicken-Unterschied
der Deck- und Zeitenpanzernng bei einem moder
nen Kriegsschiss. Aus den modernen englischen

Linienschissen is
t

der Deckschutz meist 70 mm stark

breit und 120 m lang. Ein moderner Über-
Dreadnought is

t sogar 29 m breit und 180 m lang.
Die sür eine Beschiesiung günstigste Lage eines
seindlichen Schisses is

t

die senkrecht zum Küsten-
werk. Die theoretisch ungünstigste Lage bat das
seindliche Schiss bei einer Fahrtrichtung von 45°
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Segen die Schußrichtung der Küstengeschütze.
^Herabgemindert werden die Tressaussichten der

Steilseuerkanonen durch unregelmäßige Winde

(sür regelmäßig wehende stellt man eine Korrek
tur am Aussatz ein), die die Geschosse in nicht
berechenbarer Weise ablenken. Diese Verhältnisse
üben bei Steilseuergeschützen eine weit größere
Wirkung aus als bei Flachseuergeschützen, weil die
Geschosse der ersteren bedeutend mehr Zeit ge
brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Sie sind,
wie oben erwähnt, bei 65° Erhöhung des Rohres
über eine Minute unterwegs. Bewegt sich das
Ziel, so vermindert auch dieser Umstand die Tress
aussichten, denn iu einer Minute kann sich der Ort
Hes Gegners, salls dieser über hohe Geschwindig
keit versügt, erheblich verändert haben.
Ein Hauptvorzug der Steilseuergeschütze liegt

noch in der Schwierigkeit, sie zu bekämpsen. Mör

ser- und Hanbitzbatterien liegen hinter hohen
Deckungen und sind dem Auge des Feinds völlig
entzogen.
Wenn auch die beste Küstenverteidigung im

Angriss der Kriegsschisse besteht, so sind dennoch
die Küstensorts nicht entbehrlich, besonders da
nicht, wo mit einem zur See übermächtigen Geg
ner zu rechnen ist. Wie hoch man die Geschütze
der Küstensorts in dieser Hinsicht einschätzt, zeigt
am besten das alte, sranzösische Wort: „lln esnon
s tsrrs vsut rrois «ur msr", oder „v»ut nn vsissssu
äs mer", mit dem gejagt werden soll, daß vou
der ruhigen Plattsorm vom Lande aus die Tress
aussichten ungleich günstiger sind, als vom Deck
eines Schisses, besonders bei bewegter See. Hos
sen wir, daß dieser Ausspruch auch sür unsere
Küstenartillerie gilt, bei der Mörser und Haubitzen
gleichberechtigt neben Flachseuerkanoneu stehen.

Uinowirtschastliches.
von Dr. g. E. Schmidt.

Die Anti-Kino-Eiserer verkennen die unbe-

zwingliche Sieghastigkeit einer großen Ersin
dung. Man stellt Ethika dagegen, man gebärdet
sich sittenängstlich, aber man wird auch mit Po-
lizeimaßregeln und Kanzelwarnungen den Laus
der Technik nicht aushalten. Man braucht keine
alten Geschichten auszuwärmen. Man braucht
nur ganz allgemein daraus hinzuweisen, daß die

Geschichte der Technik nichts anderes als eine

Geschichte besiegter Widerstände ist. Über die

Großartigkeit des Kinenmtographen, seine um

sangreiche Verwendbarkeit, über die weiten Per
spektiven jeder Art, die diese Ersindung er
össnet, is

t kein Wort zu verlieren. Aber die

Finanzierung hat man in einer Weise vorge
nommen, die schwere Bedenken erweckt. Da gab
es kein Maßhalten. Es scheint beinahe ein wirt
schastliches Gesetz zu sein, Ersindungen erst ein
mal überzugründen, ehe man in eine ruhige
Rentabilität hineinkommt. Gewiß haben Ver

ordnungen, Besteuerungen, manchmal übertrie
bene, ost berechtigte Ansprüche der Jugend
pslege dem Kinogeschäst Abbruch getan. Die

Hauptursache der Krise is
t

jedoch das Hinaus-
springen über die Kalkulatiousgrenze, die ein

vorsichtiger Kausmannsverstand ziehen muß.
Es war eine Zeitlang beinahe wie mit den

Zigarren- und Grünkramgeschästen. An jeder
Ecke entstand ein Kino, und zwischen zwei Ecken
wurden drei, vier Kinotheater ausgemacht. Da

durch wurden die Grnndstückspreise unnatürlich
in die Höhe getrieben, und die volkswirtschast
liche Gesahr wurde erhöht. Filmsabriken über

Filmsabriken entstanden, die Nachsrage wurde

überschätzt, das Tempo der Verleihung zu schnell

angesetzt, die Verleihnngseinnahmen wurden

salsch berechnet. Plötzlich wollte man eine „na
tionale" Filmindustrie großziehen, aber der Im
port blieb bedeutend, denn der Geschmack des

Publikums und die Bereitwilligkeit der Abneh
mer waren nicht von einem Tage zum andern

zu wandeln. Was an Gewinnen zu erzielen
war, verteilte sich uun aus eine viel größere

Zahl von Fabrikanten, Zwischenhändlern und

Theatern. Man versuchte es mit Zusammen
schlüssen, mit Exmissionen, Boykotts, mit In
teressengemeinschasten, Angliederungen usw.
Aber die Gestehungskosten der Filmindustrie
und der Theater stiegen von Monat zu Monat,

denn das Publikum wurde immer verwöhnter.
Es begnügte sich nicht mehr init simplen Schau-
räumen. Es wollte „Paläste". Am Grundstücks
markt entstand eine Kinotheaterspeknlation. Es
wurden Riesenkästeu gebaut, mit pomphasten
Einrichtungen, dicken Teppichen, Kandelabern,

weichen und weiten Sitzen, Rängen und Logen.
Die Filmindustrie mußte sortwährend aus der

Suche nach „Sensationen" sein. Es kam der
Autorensilm, es kam der Schauspielersilm. Dann

solgten der Dirigentensilm, der Sprechsilm, der
hochdramatische, der komische, der lange, der

kurze Film. Und an berühmte Schriststeller,
an bedeutende Schauspieler, an tüchtige Regis

seure wurden Riesenhonorare gezahlt.
Die Einnahmen ließen sich nicht so schnell

steigern, wie die Produktions" nnd Unterhal
tungskosten wuchsen. Daher süllten sich die
Konknrslisten, die Insolvenzen nahmen zu. Das

Publikum aber wurde immer anspruchsvoller.
Es mußten Kriegsausnahmen an Ort und Stelle
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gemacht werden, dazwischen mußte man teure

Naturausnahmen zeigen, surchtbare Wassersälle
und das Leben der Pslanze. Man wollte um
9 Uhr das Gewaltigste, um 9V4 das Kleinste und

Zierlichste sehen. Kein Wunder, daß die Ka
pitalsstarken kapitalsschwach wurden, und daß
die von Anbeginn Kapitalsschwachen nur kurze
Zeit aushalten konnten.
Das Kinogewerbe wird die Krise überwin-

den, wie das Automobilgewerbe seine Ansangs
erschütterungen überwunden hat, wie das Flug

zeuggewerbe solider wird, wie jede gewerbsmä-
ßige Ausnutzung einer großen Ersindung über
die Kinderkrankheiten hinwegkommt. Dennoch
wird man warnen müssen, vor allen Dingen bei
der Finanzierung neuer Filmverbesserungen.
Nur nicht zu hastig, immer etwas tastend voran,
dann wird der Ersolg und zwar der Dauerer

solg nicht ausbleiben. Wir sollten nun allmäh
lich gelernt haben, daß das wilde Rennen keinen

Segen bringt.

Die Wahrheit über Kanada.
von vr. Rob. Heindl.

IV. Unter Vahnarbeitern und Tagelöhnern. mu 2 Abbildung».

Ties in den nördlichen Bergen Kanadas, süns
hundert Meilen abseits von Kinematographen,
Bäckerläden und Messingbetten, arbeiten sich

sieben- oder achttausend Männer mit Pickel und
Schausel langsam ihren Weg durch die Wildnis.
Ieder Meter Fortschritt entsernt sie noch weiter
von der Zivilisation.
Sie teilen sich in drei „Schichten". Zwei

Schichten sind aus der Wanderschast — eine kommt,
eine geht — die dritte is

t an der Arbeit: schau
selnd, hackend, hämmernd, sluchend.
In der nächsten Woche wird sich das Bild ver

ändern. Die heute arbeiten, ziehen dann aus die
Wanderschast, und ihr Platz wird von denen ein-
genommen, die aus dem Osten mühselig heran-
marschieren.
Der kanadische Bahnarbeiter, der soge-

nannte „Bohunk", dessen Leben W. Laeey Amh
im „Canadian Magazine" so anschaulich schildert,

is
t eine Arbeiterart sür sich. Er ist der Vagabund

des Industriezeitalters, der modernisierte Hand-
werksbursche, der statt des schmichigen Felleisens
einen schmierigen Schissskosser durch die Lande
schleppt. Seine Hände und Füße sind seine ein
zigen Kapitalien, die er abwechselnd arbeiten läßt,
heute schauselnd, morgen wandernd und nie aus
lange Zeit mit dem zusrieden, was er gerade tut.
Am „Ende des Stahls", dort, wo die letzte

Eisenbahnschiene liegt, is
t ein Kamp errichtet. Er

besteht aus einer Reihe Güterwagen, die durch
höchst einsache Maßnahmen in Eßrünme und Schlas-
Zimmer umgewandelt worden sind. Auch ein „Ar-
beitsnachweis" is

t da. Wer nicht bereits in Ed
monton, der nächsten großen Ztadt, seinen Kon
trakt unterschrieben hat, geht hier an die Schalter^

senster und setzt seinen Namenszug — oder was
er so nennt — unter den Vertrag. Italiener, Un-
garn, Schweden, Russen, Polen, Galizier passie
ren zu Tausenden dies Schaltersensterchen, um die
Arbeit zu sinden, die ihrer wartet.
Der Lohn sür ungelernte Arbeiter, sür Erd-

arbeiter und Tagelöhner, beträgt 12— 16M k.

pro Tag. Davon werden täglich 4,25 Mark
sür die Mahlzeiten abgezogen, die der Eisenbahn-
unternehmer liesert. Manchmal sind auch 4—5
M pro Monat sür eine Art Krankenkasse zu ent-

richten. Der Rest is
t

sür den Arbeiter Reinge
winn. Die Arbeitsstunden währen gewöhnlich von

7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, mit einer
reichlichen Mittagspause, die ost zwei und mehr
Stunden umsaßt, wenn der Arbeitsplatz weit vom
Kamp entsernt ist.
Die Verpslegung dieser Kamps is

t ein Meister
stück amerikanischer Organisation. Rindviehher
den werden Hunderte von Meilen aus der Prärie
in die Berge getrieben. Hekatomben setter Stiere
wandern durch das Tete-Iaune-Cache-Tal, von
zwei oder drei berittenen Hirten bewacht, die sie
wie Schäserhunde umrunden. So schasst man
jedes Psund Fleisch aus weiter Ferne mühselig
herbei. Eine eigene Straße über den Dellow-Read-
Paß is
t von dem Baunnternehmer zu diesem Zweck
angelegt worden. Wenn einmal die 0-Züge durch
das Gebirge pseisen, wird sie bald vergessen und
von Erdrutschen verschüttet sein, aber ihr Bau
war kein geringeres Kunststück, als der Eisenbahn
bau selbst.
Das Essen, das die Bahnarbeiter ausgetischt

bekommen, halte ich im allgemeinen sür gut und
reichlich, wenn mir auch aus abgelegenen Kamps
manchmal böse, aber nicht nachprüsbare Gerüchte
zu Ohren kamen. Tagelang aß ich nach der
selben Zpeiselarte wie die Bohunks, Hunderte von
uns nnter einen. Dach. In den Kochräumen stehen
Batterien von Konservenbüchsen. Und jederHasen.
jeder. Tops, den die Küchenwissenschast kennt, is

t

vorhanden. Die Mahlzeit beginnt mit einer
Suppe. Dann kommt Rindsleisch oder Schinken
mit Kartosseln oder Rüben, schmackhasten, gutge-
kochten Rüben. Als Nachtisch solgen ein Milch-
pudding und zwei verschiedene Kuchen — Apsel
kuchen (das Alpha und Omega der Kanadier>
oder Kokosnußtorte. Morgens, mittags und
abends werden dazu Tee und Kassee mit Brot
und Butter gereicht, und Pickles, „Ostsup" und
andere scharswürzende Magenzerstörer stehen in

stattlicher Auswahl aus den. Tisch. Mitten in den
Bergen und im Urwald aß ich Eiskreme, Hummer
salat, Erdbeeren mit Schlagrahm und Torten mit
Eisornamenten. Die letzteren Sachen stehen aller
dings nicht häusig aus der Speisekarte des Bo
hunks. Er würde sie auch nicht genügend würdigen.
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Die drei Mahlzeiten am Tag weichen
gewöhnlich wenig voneinander ab. Gegessen
wird an langen Tischen, hinter denen einige
Küchenjungen, die „o«oKses" oder „klunKiss".

Beim Essen wird kein Wort gesprochen. Die
meisten wären auch gar nicht imstande, sich ihren
Nachbarn verständlich zu machen. Denn jeder
kommt aus einem anderen Land. Sie essen nur.

Abb. I. Eines der riesigen kanadischenWeizenselder. im Hintergrund Elevatoren, aus der Umgegend von Osno«, Xiisilatenevsn.

stehen, die unermüdlich die leeren Teller und
Schüsseln süllen und die Eßplätze säubern, sobald
sie verlassen werden.

Auch am Eingang des Eßraums steht ein
Iunge, der dem Eintretenden sein Bittet ab-
nimmt. Ieder Arbeiter muß sieh nämlich Ein
trittskarten sür die Mahlzeiten verschassen. Da
durch soll verhindert werden, daß Vagabunden
unberechtigterweise mitschmarotzen. Wer nicht zu

ernst, in sich gekehrt, rasch und viel. Ich war
stets der letzte, der den Tisch verließ. Wenn ich
beim ersten Stück Kuchen angelangt war, rannte
der letzte Bohunk bereits hinaus und überließ
mich den bösen Blicken eines Dutzend eooKses,
die schon die Vorbereitungen sür die nächste Mahl
zeit tresfen wollten.
Weniger geräuschlos verläust das Ende der

Abendmahlzeit. Es dunkelt in diesem nördlichen

Abb. 2. Kanadisches Farmland bei Quebek, eines der typischen Lockbilder. die in den kanadischen Werbeschristen den
Reichtum des Landes illustrieren.

den Angestellten gehört, zahlt 2,50 M sür die
Mahlzeit.
Um sechs Uhr morgens ertönt im Kamp das

erste Glockenzeichen. Dies erste Signal hat in
einem Bahnbaukamp weiter keine sichtbare Wir
kung. Es erinnert nur daran, daß noch eine
halbe Stunde geschlasen werden dars. Niemand
steht aus. Das zweite Zeichen um ii Uhr 30 ver
ändert die Sachlage. Der Bohunk wirst die Decke
beiseite, springt aus die Beine und sitzt 3 Mi
nuten später am Eßtisch. Einige waschen sich
vor dem Frühstück. Das sind Neulinge.

Land zur Sommerszeit erst gegen 11 Uhr. In
Ermangelung sonstiger Zerstreunngen bleibt sür
diese langen Feierabende nur die Schlägerei als
Unterhaltung. Beim Rausen is

t

der Bohunk meist
tüchtiger als beim Arbeiten. Ein Italiener und
ein Pole können sich selten Auge in Auge sehen,
ohne Krakeel zu beginnen. Beide tragen wenig
Bedenken, den Mangel einer Verständigung durch
die Sprache durch den Gebrauch von Pistole und

Messer weit zu machen. Der Schwede zieht seine
Fäuste vor, der Italiener das Messer. Der Russe
und Pole den Revolver. Und der Ungar benützt
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alles, von einem Felsstück angesangen bi« zu den

Zähnen.
Am Ende des Monats is

t der Bohunk nur
von einem Gedanken beseelt, dem nämlich, daß
Eisenbahnbau oder zum mindesten Eiseubahnbau
gerade in dieser Gegend das schlimmste Los ist,
das er in seinem ganzen Leben gezogen hat. Des-
halb schultert er am Ersten des nächsten Monats
seine Habseligkeiten und geht wieder aus die Walze.
Selten harrt einer zwei Monate aus. Endlose
Reihen von abwandernden Arbeitern ziehen die
Bahnstrecke ostwärts entlang oder suchen durch
das Gebirge westwärts nach Vaneouver zu ge-
laugen. Hinten und vorn mit Kossern und Bün
deln beladen, marschieren sie zu zweien oder dreien
oder zu Gruppen von einem halben Dutzend.
Schweigend, stumpssinnig, gedrückt, den Blick nnr
nach vorn gerichtet, bloß um von dem alten Leben
loszukommen. Woehen- und manchmal monate
lang stapsen sie zurück in die Stadt Edmonton
und ins Ungewisse. Die Last aus dem Rücken

is
t

ihnen gleichgültig, jeder Platz als Nachtlager
recht. Mit jeder Nahrung sind sie zusrieden. Iede
Art von Kleidung genügt ihnen.
Sechs Bohunks zogen im Gänsemarsch an

mir vorbei. An der Spitze ein herkulisch ge
bauter Osteuropäer, der zwei Kosser aus dem
Rücken und einen aus der Brust trug. Hinter
ihm trottete einer, der zwei Hüte aus dem Kops
und zwei Anzüge am Leibe hatte. Eines Tages
kam ein Bohnnk daher, der in stoischer Ruhe
ohne Hosen ging. Da er ein paar Worte Eng
lisch sprechen konnte, erklärte er mir, es sei ihm
zu warm geworden, und er habe die .Hosen des

halb an den geschulterten Stock gehängt. Als
er sich nach einigen Meilen wieder nach den Hosen
umgesehen hätte, seien sie weggewesen. Ietzt müsse
er jämmerlich srieren.
Die ganze Bahnbaustraße is

t mit schmutziger
Unterwäsche garniert. Hüte schmücken die Fels-
blöcke und Hemden slattern an den Bäumen. Wenn
bei einem Wäschestück die Löcher das übrige erheb
lich überwiegen, so entledigt man sich des zu
weitmaschig gewordenen Netzes. Manchmal wer
den auch Unterkleider abgelegt, weil sie zu
fchmutzig sind. Solchen Luxus leisten sich aber
nur Dandies.
Man sieht, hier zeigt sich die Kehrseite der

Medaille, deren Fronibild ^ der hohe Arbeits
lohn — so glänzend ist. Die primitiven Bölker-
stämme aus den Süd- und Oststaaten Europas
mögen eine solche sürchterliche Wanderschast ohne
Schaden sür Leben und Gesundheit ertragen. Der
deutsche Auswanderer kann es nicht. Er is

t als
„Tramp" unmöglich. Für ihn gibt es uiir einen
Weg zurück zur nächsten Stadt und zum näch
sten Arbeitsmarkt: die Eisenbahn. Und hier
beginnt nun die Ausbeutung. Dieselbe Balm,
die ihm den — seien wir gerecht — ungewöynlich
hohen Arbeitslohn ausbezahlte, nimmt ihm nun
mehr sein Geld systematisch wieder ab. Wie sie
das macht, is

t in den Propagandaschristen „Aus
nach Kanada!" nicht geschildert; ich möchte des
halb die Reklameliieratur in dieser Hinsicht ein
wenig ergänzen.
Die Fahrt nach dem Westen zum Arbeitskamp

kostet
— wenu der Bohnnk nicht vorzieht, zu

lausen — l Eeut pro Meile. Ostwärts kostet
dieselbe Strecke nach der sonderbaren Arithmetik

der Eisenbahngesellschast, 4 Cents, d.h. l6 Psg.
pro Kilometer. Was will der an ein gewisses Min
destmaß von Bequemlichkeit gewöhnte Mittel- und
Westeuropäer machen? Eine andere Transport-
gelegenheit is

t

nicht vorhanden. Er muß also
den hohen Fahrpreis zahlen. Hunderte von Bo
hunks übersüllen trotz des hohen Preises die Züge,
die in spärlicher Zahl die halbsertige Strecke be
sahren.
Als ich vom „Ende des Stahles" zurückkehrte,

hatte ich süns mit Bohunks vollgepserchte Wagen
als Reisegesährten. 800 Mann benützten die Ge
legenheit, ihre Arbeit zu verlassen, und der Zugs
agent nahm die Möglichkeit wahr, ein paar Dollar
sür seine eigene Tasche herauszuschlagen. Von
jedem Scheck, der ihm in Zahlung gegeben wurde
— mit Ausnahme der Grand Tru ,

k

Paeisie-
Schecks — zog er 5«/« „kor ossKing ab. Da
das Bargeld im Gebirge rar ist, zahlte sast jeder
Bohunk mit Schecks. Ich beobachtete den Agenten,
wie er ein so dickes Pack von Schecks nachzählte,
daß er sie kaum in einer Hand halten konnte.
Ein Teil der Schecks, die den Bohunks ver-

blieben, sand seinen Weg zum Bankkonto des
„Zeitnngsjungen". Im Zug gab es keinen

Speisewagen, um die sliehenden Arbeiter zu ver
pslegen. Der Zeitungsboy oder ,,nswsx", wie ihn
die Bohunks hießen, war der Retter aus der
Not, allerdings ohne viel Selbstausopserung. Er
verkauste neben den Zeitungen auch kleine belegte
Butterbrote zu 1 M. Eine winzige Büchse Sar
dinen kostete über 1 M, eiu Dutzend Apsel 3 M
25 Ps., ein Dutzend Orangen 4 M 25 Ps.
Die vergnügte Stimme des „nsws)", die durch
die Wagen „Z)elIow-Read-Äpsel, Fraser-Orangen,
gute Zigarren nnd Bum-Zigarren" ausschrie, be
wies, daß der „Zeitnngsjnnge" mit seinem Posten
zusrieden war. Sein Vorgänger war, wie ich er
suhr, gerade aus einer Vergnügungsreise durch
Europa begrissen, um die bayrischen Königs-
schlasser und den Eisselturm zu besichtigen. Das
Geschäst lohnt sich also.
Wenn der Bohunk den Weg nach Westen, das

heißt die Tour am Fraserslnß hinab, nach Bon-
eouver, vorzieht, so muß er entweder sein Leben
wagen oder an die Firma Filey, Welch and
Stewart 40 Psg. pro Kilometer ( !)

,

3 M 25 Psg.
pro Mahlzeit und 4 M 25 Psg. pro Nachtlager
sür das Vergnügen bezahlen, aus einem nbersüll-
ten Dampser durch die Fraserschlucht zu sahren.
Was unter solchen Umständen von dem hohen
Lohn übrig bleibt, bis der Bahnarbeiter nach Ed
monton oder Baneouver kommt, läßt sich ahnen.
Zweiselsohne is

t das Los der kanadischen
Bahnarbeiter — und das ist das Gros der
kanadischen Tagelöhner — nicht so benei
denswert, als die die hohen Löhne herausstrei
chenden Nellameschristen glaubhast machen wol
len. Die Schildernng Laeey Amys, die ich zitiert
habe, is

t ein Beleg sür meine Behauptung. Ein
noch besserer Beweis aber is

t

die Tatsache, daß

sich unter den Bahnarbeitern des englischen
Tvchterlandes Kanada sast niemals Engländer
sinden. Die angelsächsische, die germanische Rasse
kann hier mit den primitiven Ost- und Iüd^
europäern nicht koukurrieren. Deshalb bleibt der

deutsche ungelernte Arbeiter, der Gott se
i

Dank aus einen gewissen kulturellen Luxus An
spruch macht, besser zu Hause.



291.

wagen und Schlitten mit Luftschraubenantrieb.
von vipl..Ing. p. B^jeuhr. Mit I Kbbildung.

Der Lustschraubenautrieb is
t

sür Wagen
und Schlitten bisher nur in ganz vereinzelten
Fällen, und zwar lediglich aus wissenschastlichen
oder sportlichen Gründen, angewendet worden.
Die wertvollen Eigenschasten dieses Vortriebs
mittels sind insolgedessen bisher der Allgemein

heit kaum bekannt geworden. Erst in neuerer

Zeit hat sich dieser Zustand ein

wenig geändert. Zuerst haben sich
die Franzosen des Lustschrauben
antriebs sür Wagen bedient, und

zwar haben ihn die Besatzungen
der sranzösischen Wüstenstationen

sür seicht gebaute Personenwagen

benützt, um die Schwierigkeilen

zu überwinden, mit denen die ge

wöhnlichen Krastwagen im losen
Wüstensand zu kämpsen haben.

Diese Versuche, die in Algier ge

macht worden sind, haben recht

gute Ersolge gezeitigt. Der an--

sänglich verwendete Unterbau
eines Mauriee-Farman-Doppel-
deckers is

t bald einem außerordent-

lich leicht gebauten Automobil-

Chassis gewichen, das vorn einen

stehenden Motor trägt. Dahinter
sind die bequemen Sitze der Füh
rer angeordnet, denen sich wieder
ein sester Bock angliedert, aus dem
die durch Kettenradübersetzung

angetriebene sechsslügelige Lust
schraube gelagert ist. Mit einem
«0?8 Gnöme-Motor haben sich Reisegeschwin
digkeiten von 60 Km pro Stunde ergeben, ein

ganz außerordentlich günstiges Resultat.

Ähnliche Verhältnisse wie im Wüstensand

herrschen aus Schneeseldern. Insolgedessen

hat man auch Schlitten mit Lustschraubcu-
antrieb gebaut, und zwar noch vor den eben

erwähnten Wagen. Der Österreicher Wels, be

kannt durch seine Mitarbeit an der Etrich-Taube,

hat schon zu Ansang dieses Jahrhunderts recht
ersolgreiche Versuche mit größeren Motor-
und kleinen Rodelschlitten gemacht, die er

mit Fahrradmotoren und hinten angeord

neten Propellern ausgerüstet hatte. Inzwi
schen sind wir jedoch aus dem Gebiet des Lust-

schraubenbaus wesentlich weiter gekommen.
Man kann heutzutage eine Lustschraube mit der
nötigen Maschinenanlage so bauen, daß sich ein

sehr guter ökonomischer Wirkungsgrad ergibt.

Die Folge sind außerordentliche Ersparnisse so

wohl im Bau als auch im Betrieb der Fahrzeuge.
Die Bau-Ersparnisse rühren vor allem daher,

daß das schwere und teure Getriebe sortsällt.
Da die Lustschraubenschlitten nämlich hauptsäch

lich zur Zurücklegung großer Strecken verwendet
werden, brauchen sie die Möglichkeit vielseitiger

Legrains Motorschlitten mit Propellerantrieb.

Geschwindigkeitsändeningeu nicht zu besitzen.
Die Betriebsersparnis ergibt sich daraus, daß
die Schlittenkusen kaum irgendwie augegrissen
werden und daß außerdem der Antrieb wesent
lich weicher und elastischer ist, so daß der Motor
wenig Stöße erhält.
Mit dem in der beigesügten Abbildung dar

gestellten Lustschraubenschlitten sind von Le

grain aus der Strecke Brianyon-Lantaret bei
einem Höhenunterschied von 1900 m Reisege

schwindigkeiten von W Km pro Stunde erzielt
worden. Der ganze Schlitten besitzt ein Ge

wicht von 120 KZ. Maschiuenanlage und Sitze

ruhen aus einem dreieckigen Rahmen, der sich
vorne aus zwei Doppel-Skier, hinten aus einen

dreisachen Ski stützt, der als Seitensteuer um
eine senkrechte Achse drehbar ist. Schneesport-
lern bringt diese Neuerung eine wesentliche Er
weiterung ihres Sportgebietes.
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Praktische Kleinigkeiten. — Neue Patente.
Eine amerikanische Firma Flamme gerade die Spitze des zahl kurzer Psähle oder Latten

hat kürzlich eine neuartige Zahn- Lacks erhitzt (vgl. Abb. 2). Ist anzustreichen hat, kann man sich
bürste aus den Markt gebracht, der Lack weich genug, so dreht die Arbeit leicht durch solgende

man die Siegellackstange um. Der
Brenner kommt dadurch über die
Siegellackstange zu stehen (vgl.
(Abb. 3). Nach beendetem Ge-
brauch wird die Flamme durch
ein Blechhütchen gelöscht.
Im allgemeinen wird das

Spülen und Trocknen des Tasel-

Abb. i. Guinmiftnger- Zahnbürste.

die insbesondere sür Wanderer, die
kein Gepäck mitsühren, recht prak

tisch zu sein scheint. Wie Abb. 1
zeigt, handelt es sich dabei um
einen über das erste Zeigesinger-
glied zu streisenden Gummisinger,
der außen mit vielen kleinen
Gummizäpschen besetzt ist. Als
Vorteile werden dieser ,,Bürste"
die Möglichkeit gründlicher Säu
berung durch Auskochen, die Un

verwüstlichkeit (kein Aussallen von

Haaren) und der Fortsall jeder
Verletzungsgesahr des Zahnslei
sches nachgerühmt.
Wer häusig Briese und Pa-

-ete zu siegeln hat, wird sich sür

Abb. 6. Abnehmbar.?, außen an der
Korrloortüredesesttgtes Brett, aus das der
BackerIunge morgens das Brot legensoll.

Vorrichtung sehr erleichtern. Man
besestigt ein schmales Brett mit
Hilse eines starken Scharniers so
an der Wand der Werkstätte, daß
man es bis zur Wagerechten her-
unterklappen kann und schlägt in
das sreie Ende des Brettes einen
Nagel, dessen Spitze 4— 5 om aus

Abb. 4. Schwenkbarer Sitz sür dem Holz hervorragt. Senkrecht
SpüMsche. unter dem Nagel stellt mau einen

dicken Holzklotz aus, in dem ein
geschirrs stehend vorgenommen.
Da stehend ausgesührte Arbeiten
aber stark ermüden, und da die
Arbeit ebensogut sitzend ausge
sührt werden kann^ würde es
zweckmäßig sein, die Spültische
mit passenden Sitzgelegenheiten
zu versehen. Wie das etwa ge
schehen kann, verdeutlicht Abbil
dung 4, bei der ein aus starken
Eisenrohren ruhenderSitz schwenk
bar an einem Bein des Spül-
tische« besestigt ist. Diese Anord-
nung bietet den Vorteil, daß man
den Zitz bei Nichtgebrauch unter

Abb. 2. Der Siegellack wird erhitzt. das Geschirrbrett schieben kann.
Für Spülsteine mit Vollwänden,

die in den Abbildungen 2

und 3 dargestellte Ersindung in
teressieren, die als „Cacheteur
Weber" in den Handel kommt. Die
Vorrichtung besteht ans einem
kleinen, eigenartig gebauten Spi
ritusbrenner, der mit Alse einer
Klemme so an der Siegellack-
stange besestigt wird, daß die

Abb. 7. «lühlampensaslung mit unlös
barer Restekiorbesesttgung.

mit der Spitze nach oben weisen-
der Nagel steckt. Die Entsernung
beider Nagelspitzen voneinander
soll etwas geringer sein, als die
Länge der anzustreichenden Psähle.
Setzt man dann jeden Psahl so
zwischen die beiden Nägel, wie es
Abb. 5 zeigt, so kann man ihn
bequem ringsum bemalen, da er

sich leicht um die Nagelspitzen
drehen läßt.
Viele Familien lassen sich ihr

Milchgebäck oder Brot vom Bäk-
kerjungeu srühmorgens vor die

Abb. li. Der geschmolzeneSiegellack
wird aus den «ries getropst.

Abb. «
.

Diese Vorrichtung erleichtert
das Anstreichen einzelner Psühle.

wie sie unsere kleineren Wohnun
gen meist besitzen, würde die Kon
struktion etwas abzuändern sein.
Wenn man eine größere An- Abb. Selbsttätiger Kerzenlöscher.
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Türe legen, um nicht im Schlas
gestört zu werden. Statt dabei
einen Beutel oder einen Korb zu
benützen, kann man auch ein ab-

nehmbares Brett außen an der
Türe anbringen, das am besten
mit einem aus starkem Eisendraht
gebogenen Bügel am Türknops
besestigt wird (vgl. Abb. 6). Tags-
über wird das Brett natürlich ent
sernt.
Einsache elektrische Beleuch-

rungskörper werden vielsach mit

slachen Glas- oder Emaille-Re
slektoren versehen, die man mit

Hilse kleiner Schrauben an der
Fassung besestigt. Diese Besesti-
gungsart hat den Nachteil, daß
der Schirm sich löst und herab
sällt, wenn die Schrauben sich
lockern. Die in Abb. 7 skizzierte,
von der Bamberger Industrie-Ge
sellschast in den Handel gebrachte
Fassung besitzt diesen Mangel
nieht, da der Reslektor von oben

her aus die Fassung gelegt und

durch einen Sprengring in seiner
Lage gehalten wird. Die Fassung
selbst trägt im oberen Teil zwei
Kronenklemmen zum Anschluß
der Zusührungsleitungen. Der
Mantel is

t

stark erweitert, so daß
er den Metallsockel der Lampe völ
lig verdeckt.

Wenn man beim Schlasen
gehen eine Kerze benutzt, tut man
gut daran, sich einer selbsttätigen
Löschvorrichtung zu bedienen, um

zu verhindern, daß die Kerze
weiterbrennt, wenn man das Aus
löschen zusällig einmal vergißt.
Derartige Löschvorrichtungen exi
stieren in zahlreichen Formen.

Abb. S
.

Klammer zur Besestigung der
Wüsche beim Bleichen.

Eine recht praktische zeigt Abb. 8
,

nämlich eine aus die Kerze zu
schiebende Blechhülse, die einen
zweislügeligen Deckel besitzt. Beim

Anzünden der Kerze össnet man
den Deckel und schiebt die Hülse
ein Stückchen herunter. Ist die
Kerze dann soweit herabgebrannt,

daß der Kerzenrand die Deckelslü-

gel berührt, so klappen die Flü
gel nach innen zusammen und

löschen die Flamme aus. Wie weit
man die Röhre herunterzuschie-
bei, hat, um nicht zu srüh im
Dunkeln zu sitzen, läßt sich durch
Versuche leicht ermitteln.
Beim Bleichen der Wäsche

kommt es gelegentlich vor, daß
ein krästiger Windstoß alles durch
einander wirbelt und wohl auch
einige Wäschestücke davonträgt.
Die vorsichtige Haussrau sucht
dem dadurch vorzubeugen, daß sie
die Wäschestücke an den Ecken mit
Steinen belastet. Diese Maßregel
versagt jedoch bei größeren Still
ten häusig, weil die Steine ge
wöhnlich nicht schwer genug sind.
Eine gute Vorrichtung zum Fest
klammern der Wäsche beim Blei
chen wird daher sicher vielen
Haussrauen willkommen sein.
Eine solche Vorrichtung zeigt Ab
bild. 9 (O.R.?. 270 530). Es
handelt sich dabei um ein kleines,

zur Ausnahme einer gewöhnlichen
Wäscheklammer eingerichtetes Ge
häuse, das mit mehreren Dornen
im Boden besestigt wird, nachdem
die Klammer hineingeschoben wor
den ist. Die Wäschestücke können
dann glatt zwischen den Klam
mern eingespannt werden. H. G.

Das neue Heim des Vereins deutscher Ingenieure.
Mit I Abbildung.

Das neue Heim des Vereins deutscher In
genieure in Berlin, das am 5. Iuni d. Is. ein
geweiht worden ist, erhebt sich gegenüber dem
Reichstagsgebäude, dort, wo die Charlottenburger
Straßenbahn den Tiergarten verläßt, um in die
Dorotheenstraße einzubiegen. Mit Rücksicht aus
den monumentalen Reichstagsbau und das nahe
Brandenburger Tor haben die Erbauer des Ver
einshauses, die Bauräte Reimer und Körte,
eine bewußt einsache Architektur gewählt, die sich
vorzüglich in das Bild dieses bevorzugten Platzes
der Reichshauptstadt einsügt. Trotzdem bringt
der Bau durch seine krastvoll gegliederten Massen
die Bedeutung des Vereins, der in ihm sein Heim
ausgeschlagen hat, voll zur Geltung. Die Fassade
des Hauses, das aus einem Sockel von Granit
hervorwächst, is

t in Sandstein gehalten. Durch
die Zusammensassung der Fenstereinrahmungen
des 1

. und 2
. Stockwerks, durch die Anordnung

des von einer Attika gekrönten Hauptgesimses über
dem 3. Stockwerk und durch das Zurücktreten der

Front der beiden Obergeschosse wird die monumen
tale Wirkung des Hauses, wie die umstehende Ab
bildung zeigt, gut gewahrt. Einen hervorragen
den Schmuck, der würdig aus den Charakter des

Hauses hinweist, besitzt die Fassade in den von
Hugo Lederer geschassenen Köpsen berühmter
deutscher Ingenieure des 19. Iahrhunderts, die
in die Fensterbrüstungen über dem 1
. Stock ein
gelassen sind. Bisher sind die Köpse von Werner

Siemens, Alsred Krupp, Schichau, Borsig, Weis
bach, Redtenbacher, Harkort, Otto, Langen und
Reichenbach zur Aussührung gelangt. Über dem
Haupteingang besinden sich zwei von Hermann
Hahn geschassene überlebensgroße Bildsäulen, die
G. W. Leibniz, den Schöpser der Disserential-
und Integralrechnung, der mathematischen Grund
lagen der Ingenieurwissenschasten, und Otto v.
Guericke, der der physikalischen Erkenntnis mit
Lustpumpe und Elektrisiermaschine weite neue Ge
biete erschloß, darstellen.
Treten wir durch den Haupteingang in das

Gebäude ein, so besinden wir uns in einer ge
räumigen, von Marmorsäulen getragenen Halle,
die zu der nach den oberen Stockwerken sühren
den Marmortreppe überleitet. Die das Treppen
haus erhellenden glasgemalten Fenster zeigen die
von Lohr geschassenen Wappen aller Städte, in
denen Bezirksvereine des V. d

. I. ansässig sind.
Im 1

. Stock liegt der durch zwei Stockwerke rei
chende, 200 Personen sassende große Sitzungs
saal, der mit einer allegorischen Darstellung der
Ingenieurkunst von H. Vogel und mehreren Ge
mälden von P. Rieß und Z. Diemer geschmückt
ist. Außerdem besinden sich im l. Stock noch
einige Sitzungszimmer, an deren Wänden man die
von Linde-Walther gezeichneten Köpse der
Ehrenmitglieder des Vereins, der srüheren Vor
sitzenden und der Männer erblickt, denen der Ver
ein sür hervorragende technische Leistungen die
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goldene Grnshos-Denkmünze verlieh. Im 2. Stock
werk sinden wir eine ausgedehnte technische Büche
rei und einen großen Lesesaal. Im 3. und 4.

geworden, groß aber nicht nur durch seine Mit-
gliederzahl, sondern auch durch seine, die ver

schiedensten Arbeitsgebiete umsassenden Leistun-

Das neue Heiin des Vereins deutscher Jngenieure in Berlin.

Stockwerk sind die eigentlichen Geschästsräume
untergebracht.
Alles in allem repräsentiert der neue Bau

würdig die Macht und l^röße der Bereinigung, die

ihn geschassen hat. Aus kleinen Ansängen am
12. Mai entstanden, ist der Berein denk-

scher Ingenieure seitdem nnablässig gewachsen, so
das! er heute 25000 Mitglieder

'

besitzt. Er is
t

damit die größte technische Bereinigung der Welt

gen, denen kein technischer Verein des Auslands
Gleichwertiges an die Seite stellen kann. Wün
scheu wir dem Berein, daß in Ersüllung gehe,
was bei der Grundsteinlegung des neuen Heimes
der Hnmmerspruch krastvoll zusammensaßte: Möge
der neue Bau ihm alles zusühren, was er er
strebt, nicht nnr neue Räume, sondern auch neue

Kräste und damit neue Ersolge. H. G.

Kleine Mitteilungen.
Ein neuartiges Hebeschiss. Die italienisehe

Marine hat kürzlich von der Smulderscheu Werst
in Schiedam <Holland> ein neuartiges Hebeschiss
bauen lassen. Das Fahrzeug, das den Namen
,,Anteo" sührt, trägt zwei schwere Auslegerkrane,
die zusammen eine Hebekrast von 400 t entwickeln
können. Die Krane sind so angeordnet, daß die

gegenseitige Eutsernung der beiden Kranhaken zwi-
schen 12 und 18 m verändert werden kann. In-
solgedessen is

t das Fahrzeug in der Ausnutzung
seiner Hebevorrichtungen weniger von den Ab-
messungen des zu hebenden Bootes abhängig, als

Hebeschisse vom ?vv des deutschen Bergungssahr-
zeuges ,,Bulkau", der „Uuterseeboots-Hebeamme",
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wie es der Seemannswitz getaust hat. „Vul
kan" besteht aus zwei sest miteinander ver
bundenen Schwimmkörpern, die zwischen sich so
viel Raum lassen, daß das zu bergende Boot
gut in der Höhlung untergebracht werden kann.
Als Hebevorrichtungen dienen mehrere Portal-
kräne, die den schleusenartigen Zwisehenraum zwi
schen den beiden Schwimmkörpern überbrücken.

W. Kr.
Eine untersttische Gassernversorgung. Die

Stadt Kristianssund in Norwegen hatte bis vor
wenigen Iahren keine zentrale Lichtversorgung,
vor allem deshalb, weil sür eine solche Anlage
ungewöhnliche Schwierigkeiten bestanden. Die
Stadt besteht nämlich aus 4 Teilen, die aus drei
Inseln weit draußen im Meere liegen. Auch der
Umstand, daß in jener Gegend die Sommernächte
so hell sind, daß keine Beleuchtung der Straßen
ersorderlich ist, trug dazu bei, daß man in Kri
stianssund erst vor wenigen Iahren zur Erbaunng
eines Gaswerks schritt. Wie das „Iournal sür
Gasbeleuchtung" berichtet, liegt das Werk an der
See und besitzt eine Kompressionsstation sür die
Gassernversorgung. Die Fernleitung hat eine
Länge von etwa 4 Km, davon etwa 2 Km ohne
Anbohrung. Was an dieser Fernleitung besonders
bemerkenswert ist, is

t die Tatsache, daß sie in

ziemlicher Tiese unterseeisch verlegt ist. Es ver
steht sich von selbst, daß an die Dichte dieser Lei
tung hohe Ansorderungen gestellt wurden, einmal

zur Vermeidung von Gasverlusten, hauptsächlich
aber, um Betriebsstörungen durch etwa eindrin
gendes Wasser zu verhüten. Die den Südsund
durchquerende Leitung liegt mit ihrem tiessten
Punkt 26 m unter dem Meeresspiegel. Aus diesem
Grunde mußte dasür gesorgt werden, daß das
Gas vollständig srei von kondensierbaren Bestand
teilen in die Leitung eintritt. Die Leitung wurde
deshalb aus jedem User ein längeres Stück in sreier
Lust gelegt, um eine Kondensation des im Gas
enthaltenen Wassers zu bewirken, bevor das Gas
in die Unterwasserleitung eintritt. Das ausge
schiedene Wasser wird in Syphons ausgesammelt,
die mit Sicherheitsvorrichtungen versehen sind,

so daß der Eintritt von Wasser in die unterseeische
Leitung wirksam verhindert wird. Die Unter
wasserleitung wurde aus ganzgewalzten 100 mm-

Mannesmann-Röhren von 10 m Länge verlegt,
die mit Rohrmussen zusammengeschraubt sind. Die
Rohre wurden ans jedem User nach dem Strand
prosil gesormt, zunächst an Land einer Druck- und
Dichtheitsprüsung unterzogen, daraus von Bug
sierdampsern an ihren Platz gebracht und mit

Hilse von Tauchern versenkt. Das Versenken ging
ohne jede Störung von statten, und die Anlage
hat seitdem ohne jede Unterbrechung gut gear
beitet. Sdr.
Berbandsethik. Wer die Konveutionsliste

durchblättert hat, weiß, daß es ungesähr nichts
mehr in Deutschlands Volkswirtschast gibt, was
nicht syndiziert, kartelliert, oder sonst wie interes-
senvergemeinschastet ist. Dagegen is

t an und sür
sich nichts zu sagen. Aber die Knebelungen muß
man bemängeln. Leider vertritt das Reichsgericht
die Ansicht, daß der Verbandsboykott eines Lie
seranten oder Abnehmers nur dann „unsittlich"
ist, wenn die Existenz des Betressenden gesährdet
wird. Man wird einem Gewerbe die Verbands
bildung ohne weiteres gestatten müssen. Es is
t ja

nichts anderes als die Konsequenz der gesetzlich zu

gesicherten Produktions- und Handelssreiheit. Aber
wenn das Gesetz diese Freiheit garantiert, dars die
Gesetzgebung nicht die Knebelung billigen. Sonst
widerspricht die Rechtsprechung dem Recht, was

doch sicher nicht beabsichtigt ist. Ieder dars sich
wenden, wohin er will. Ieder muß aber auch das
Recht haben, sich sern zu halten, wenn es ihm
paßt. Will ein Kausmann außerhalb eines Ver
bandes bleiben, so hat der Verband ihn nicht durch
Drohungen ossener oder latenter Art zum An
schluß zu zwingen. Die Verbände mögen Preise
und Absatzmenge sestsetzen, aber sie dürsen ihre
Mitglieder nicht zur Boykottiernng derjenigen
zwingen, die selbständig bleiben wollen. Dieses
Recht is

t

ebenso begründet wie das Recht zur
Bindung. Vorsälle der legten Zeit geben Anlaß
zu solchen Erwägungen. Man soll den Freiheits-
begriss nicht derart überspannen, daß er in sein
Gegenteil umschlägt. Dr. Alsons Goldschmidt.

Dos kürzlich enthüllte, von Pros. Breuer geschassseneLilien-
thal-Denkmal in Berlw.Lickiterselde.

Das Denkmal steht in den Parkanlagen des Tellowkanals
in der Nähe des Hügels, von dem au« Otto LUieuwal seine
berühmten »leitslugvrrsuche unternahm. mit de.,en er die

»rundlagen der modernen Flugtechnik schus.

Transportable Wasserstoss-Erzeugungsanlage»
sür die Zwecke der Militör.Lustschissahrt. Wäh
rend man bisher den zur Füllung der Militär-
lustschisse außerhalb der ständigen Lagerplätze nö
tigen Wasserstoss von den Fabriken aus in Stahl
bomben nachzuschicken pslegte, is

t man neuerdings
dazu übergegangen, transportable Wasserstvssan-
lagen zu bauen, die den Lustschissen aus dem Schie
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nenwege solgen können. Man hat sich bei dieser
Änderung vor allem durch den Gedanken leiten
lassen, daß das alte Versahren im Kriegssall, wo
es sich vielsach um eine Versorgung aus weite Eni-
sernungen handelt, kaum brauchbar ist, da Ber-
kehrsstörungen aller Art das rechtzeitige Ein
tressen des Ersatzwasserstosss verhindern können.

In den transportablen Anlagen wird der Wasser-
stoss nach dem Versahren von R i n cke r und Wol
ter aus Rohöl, Benzin, Benzol oder Teeröl her
gestellt, also aus Kohlenwasserstossen, die bei

starker Erhitzung in Kohlen- und Wasserstoss zer
legt werden. Die nötige Hitze wird durch Koks
erzeugt, der in einem mit seuersesten Steinen aus
gelegten Kessel, dem Generator, untergebracht ist.
Iede Anlage weist zwei solcher, zusammen mit
einem Gebläse und einer Olpumpe aus einem
Eisenbahnwagen montierten Generatoren aus, von
denen einer eine Olspritzeinrichtung besitzt. Um
die Anlage in Betrieb zu setzen, heizt man beide
Generatoren an, bringt den Koks mit Hilse des

Gebläses aus Weißglut und setzt dann die Olpumpe
in Tätigkeit, die das zu vergasende Ol in den
mit der Einspritzvorrichtung versehenen Genera
tor spült. Das sich bildende Olgas geht zum
zweiten Generator, in dem ein Gas von 90—96«/«
Wasserstossgehalt entsteht. Dieses Produkt wird in
einer aus einem zweiten Wagen besindlichen Rei
nigungsanlage von Asche, Ruß, Schwesel usw. be
sreit, um dann entweder direkt verwendet oder
in Stahlbomben ausgespeichert zu werden. H. G.

5
Kommerztenrat P. Goerz
der Begründer der be

rühmten optischen Anstalt
E. P. Goerz in Berlin,
Friedenau, wurde von der

Technischen Hochschule in

Lharlottenburg wegen sei
ner Verdienste um die op

tische Groszindustrte zum
Dr.-Jng. K. e. ernannt.

Eine Fabrik, die 4» Millionen Mark an ihre
Arbeiter verteilt. Zu Beginn dieses Iahres be
schloß die überaus ersolgreiche ?or<I Notor O«m-
psnx, eine der bedeutendsten Automobilsabriken
Detroits, ihren Angestellten und Arbeitern eine
bisher unerhörte Gewinnbeteiligung zu gewähren,
um dadurch jeder Unzusriedenheit und -jedem
Streik sür alle Zukunst vorzubeugen. Vom Rein
gewinn des Iahres 1914 sollen 40 Millionen
Mark an die Angestellten sallen; die Auszahlung
soll halbmonatlich, zusammen mit dem regulären
Lohne, ersolgen. Die Fabrik arbeitet ununter
brochen, also 2 t Stunden pro Tag. Die Arbeiter
schast is

t in drei Schichten eingeteilt, deren täg
liche Arbeitszeit je 8 Stunden beträgt. Der Mi-
nimal-Arbeitslohn, selbst sür den jüngsten Lehr-
jungen, beträgt nunmehr 20 Mark pro Tag. Be
vor ein Arbeiter, der die Unzusriedenheit seiner
direkten Vorgesetzten erregt, entlassen wird, wird

ihm Gelegenheit gegeben, seine Geschicklichkeit in
allen anderen Abteilungen zu zeigen. Nur durch
aus unbrauchbare und treulose Leute dürsen ent

lassen werden. Die Entlassung von Arbeitern,
die etwa aus Mangel an Arbeit nötig wird, soll
niemals im Winter vorgenommen werden, son
dern nur während der Erntezeit, in der jeder
Arbeiter leicht Beschästigung sindet. Die ?orä
>l«t«r O«. besitzt ein Aktienkapital von 8 Mil-
lionen Mark; der Gewinn des letzten Iahres be
trug 140 Millionen Mark, wovon 40 Millionen
als Dividende ausbezahlt wurden. Henry Ford,
der Begründer der Firma, hat den sesten Willen,
in seinem Unternehmen soziale Gerechtigkeit wal
ten zu lassen, denen, die ihm beim Ausbau seines
großen Unternehmens behilslich waren, einen An-
teil an den gegenwärtigen und künstigen Ge-

winnsten zu gewähren und aus diese Weise Fleiß
und Treue anzuerkennen. Dr. Oskar Nagel.

Aus die Nachricht hin, daß der geringste Lohn
bei der ?orct Aotor Oo. 20 Mark pro Tag be-
trage, kamen aus der engeren und weiteren Um
gebung Detroits so viel arbeitsuchende Arbeiter
zusammen, daß es Tage gab, wo 10 000 Leute
zurückgewiesen werden mußten!! Wieviel mögen
darunter gewesen sein, die eine gute Stellung aus-
gegeben haben, in der Hossnung, bei Ford eine
bessere zubekommen? Und wie werden diese hohen
Äerdienstzissern aus die Arbeiter in den anderen
Automobilsabriken Detroits, überhaupt aus die
Arbeiterschast des ganzen Bezirks, wirken? Wird
nicht allgemeine Unzusriedenheit die Folge sein?
Und wird nicht durch solche Maßnahmen gerade
das Gegenteil von dem erreicht, was sie bezwecken?
Interessant und in mancher Hinsicht recht bezeich
nend is

t übrigens auch, daß die Ford-Autos, die
man in Amerika „Läuse" nennt, so billig sind,
daß man den vollständig ausgerüsteten Wagen sür
2200 Mark bekommt! hat sich viel Vorrat ange
sammelt, so erhält man 3 Stück sür 4000 Mark!
Kommentar überslüssig. H. G.
Weinbergpsähle aus Eisenbeton. Eine inter,

essante Anwendung des Eisenbetons sinden wir aus
d^m Gebiete des Weinbaues. Die zum Halten der
Weinstöcke benutzten Holzpsähle saulen im Boden
und bieten außerdem den tierischen Schädlingen
des Weinbaues Schutz. Die eisernen Psähle rosten
insolge der Einslüsse der Witterung und der Che
mikalien, die beim Spritzen der Weinberge zur
Bekämpsung der Krankheiten aus sie gelangen.
Deshalb wendet man jetzt vielsach Eisenbeton-
psähle an, die unbegrenzte Lebensdauer besitzen;
sie rosten nicht, sie saulen nicht, sie ersordern keine
Unterhaltungs- und Erneuerungskosten, sie bieten
keinerlei Schlupswinkel sür Schädlinge. Durch

ihren sesten Stand bieten sie dem Winde und
Sturm ersolgreichen Widerstand. Die Psähle sind
mit einer Hestvorrichtung versehen, die sich im
Frühjahr, wenn die Reben noch klein sind, unten
am Boden besindet und mit dem Wachstum der
Neben in die Höhe gerückt wird. Größere Eisen-
betonpsöhle eignen sich sehr gut zu Merkpsosten,
die den Besitzer des Weinberges anzeigen: ebenso
lassen sie sich zu Umzäunungen uerwenden.

H. Schäser.



«Bielsach wird der Zusall als grofzer Ersinder gepriesen. Es ift dies vielleicht
die irrigste Vermutung von allen und sührt zu den wunderlichsten Trugbildern, wo
es gilt, den Ursachen nachzuspüren, die eine bedeutende Ersindung hexvorriesen,
, deren Geschichte wir nicht genau kennen. Mit dem Zusall ift man ja stets bereit,
, wenn man zu trag oder zu beschränkt ift, den Dingen aus den Grund zu gehen .

"
>

Maz Ehth.

Minen und Minenkrieg.
von Hanns Günther. Mit Z Abbildungen.

Die Entwicklungsgeschichte der Minen,
jener surchtbaren Unterwasserwassen, die im
gegenwärtigen Kriege eine so große Rolle spie
len, beginnt mit einem im Jahre 1776 ange
stellten Versuch des Amerikaners Bushnell, durch

Napoleon I., zu dem er zuerst mit seinen Plä-
nen kam, war begeistert davon, allerdings we
niger aus Friedensliebe, als im Hinblick aus
die Möglichkeit, die maritime Überlegenheit
Englands niederzukämpsen, die das sranzösische

Abb. 1. Blick aus einen durch zwei gegeneinander verschobene Minenselder gesperrten Hasen; zwischen den Minenseldern
eine durch den Pseil angedeutete Lücke, die den eigenen SHitssen die ungestörte Durchsahrt erlaubt. Jm Vordergrund drei
seindliche Kriegsschisse, die die Einsahrt gegen da« Feuer der Küstensorls zu erzivingen suchen. dabei nder aus Minen

geraten, durch die sie vernichtet werden.

ein Unterseeboot Sprengkörper an das eng

lische Kriegsschiss „Eagle" heranzubringen, um

ihm dadurch ein Loch in den Rumps zu reißen
und es zu versenken. Ein Ersolg war Bushnell
nicht beschieden. Die Mine, die durch eine boh
rerartige Vorrichtung am Kupserbeschlag des

Schisses verankert werden sollte, trieb ab und

explodierte im sreien Wasser.
1797 nahm Fulton, der Dampsschiss-Er

sinder, Bushnells Gedanken wieder aus, der
ihm, einem begeisterten Friedenssreund, ein
ausgezeichnetes Mittel schien, den Krieg zu be
kämpsen. Er war der Ansicht, kein Kriegs
schiss könne einer Mine widerstehen, so daß man
die Flotten als unbrauchbar ausgeben müsse.
7. ^. I. l«.

Kaiserreich damals eindringlich sühlen mußte.
Die angeknüpsten Verhandlungen zerschlugen

sich jedoch, weil dem sranzösischen Marinemi

nister der Minenkamps als eines ehrlichen See
mannes unwürdig erschien. Fulton ging in

solgedessen nach England, wo er mehr Ent
gegenkommen zu sinden hosste. Aber obwohl
er den Wert seiner Ersindung schlagend bewies,
indem er mit einer seiner Minen eine dänische
Brigg in die Lust sprengte, wiesen ihn auch
die Engländer ab, nicht weil sie sittliche Beden
ken hegten, sondern weil sie nicht mit Unrecht
sürchteten, die Seeminen würden bei weiterer

Ausgestaltung ihre Seeherrschast ernstlich be

drohen. Sie boten Fulton sogar eine große
20
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Summe Geldes, wenn er seine Pläne nicht
weiter versolgen würde. Damit aber war der

Ersinder nicht einverstanden, und er wanderte

nunmehr nach Amerika aus. Hier gleichsalls

abgewiesen, begrub er schließlich seine Ideen,

die er merkwürdigerweise sür viel wichtiger hielt
als die Erfindung der Dampsschissahrt, die

seinen Namen unsterblich machte.

Trotz der Ablehnung waren Fultons Gedan
ken jedoch in Amerika aus guten Boden gesallen.
Sie wuchsen und gediehen in der Stille, denn
als die englische Flotte 1813 die amerikani

schen Häsen blockieren wollte, sand sie die Ein-

sahrt überall durch Minen gesperrt. Einen
neuen Anstoß erhielt die Entwicklung der Mi-
nen sodann durch den nordamerikanischen Bür
gerkrieg, in dem die insolge ihrer geringen See

streitkräste in die Desensive gedrängten Süd

staaten nicht weniger als 22 Nordstaaten-Schisse

durch Minen zum Sinken brachten, während
ihre Schisssartillerie nicht den geringsten Er
solg errang. Durch dieses glänzende Ergebnis

nachdenklich gemacht, nahm man sich auch in

Europa der Entwicklung der Minen eisrig an

und bemühte sich, ihre Konstruktion zu verbes
sern. Auch baute man Minenschisse mit Kra
nen und anderen Vorrichtungen zum bequemen
Auslegen der Minen, bildete besondere Mann-

schasten sür den Minenkrieg aus und ersann
Maßregeln zur Entsernung sremder Minen so
wie zum Durchbrechen von Minensperren. Das
alles zeigte, daß man die neue Seekriegswasse

sowohl als wichtiges Kampsmittel wie als ernst

zu nehmenden Feind betrachtete, von dessen Un-

ritterlichkeit sortan keine Rede mehr war.

Der russisch-japanische Krieg demonstrierte
die Bedeutung der Minen abermals in ein-

dringlichster Weise, da im Verlaus von 11 Mo
naten nicht weniger als 25 größere Schisse
durch Minen teils völlig vernichtet, teils kamps

unsähig gemacht wurden. Vergleicht man da
mit den Ersolg, den Torpedos und Geschütze
im gleichen Zeitraum errangen, so ergibt sich
aus seiten der Mine ein bedeutendes Plus. Daß
die Mine auch im gegenwärtigen Krieg eine
hervorragende Rolle spielt, is

t meinen Lesern
bekannt. Möglicherweise wird sich Englands Be

sürchtung jetzt ersüllen. Die deutschen Minen

gruben schon vielen englischen Schissen ein nas
ses Grab.

Während man die Termine srüher nur zu
Verteidigungszwecken benutzte, is
t man im rus-
sisch-japanischen Krieg dazu übergegangen, sie

auch als Angrissswasse zu verwenden. Bei der

Streissahrt der „Königin Luise" haben wir es

gleichsalls mit einem Minenangriss zu tun,

ebenso bei der Sperrung des Libauer Hasens
durch die „Augsburg", die gleich nach der

Kriegserklärung dort Minen legte. Bei der ge-
meldeten Minensperrung der holländischen und

dänischen Küstengewässer dagegen handelt es

sich um eine Minenverleidigung, die sremden
Kriegsschissen die Durchsahrt unmöglich macht
oder sie doch wenigstens zwingt, sehr langsam

zu sahren, so daß sie dem Feuer der Küstenge

schütze stark ausgesetzt sind. Kriegsgeschichtliche

Beispiele sür die Wirksamkeit solcher Verteidi-
gungssperren sind zahlreich vorhanden. So
wurde im Jahre 18-18 der Hasen von Kiel durch
Minen vor der ihn bedrohenden dänischen Flotte
geschützt. Gleichen Ersolg hatte im Krimkrieg
die Sperrung des Hasens von Kronstadt, den
eine englische Flotte anzugreisen versuchte. 1859
wurde Venedigs Hasen mit Minen gesperrt.
1866 verteidigten Minen den Hasen von Trieft,
und 1870/71 verhinderten sie den Angriss der

deutschen Nordseeküste durch die sranzösische
Flotte, die dadurch zur Untätigkeit verurteilt
war.

Solche Sperren werden im allgemeinen in
der Weise angelegt, daß man die Minen in

mehreren Reihen, schachbrettartig gegeneinan
der verschoben, quer durch das Fahrwasser legt.

Für die eigenen Schisse läßt man in der Regel
eine schmale Psorte srei, die bei vorsichtiger

Fahrt ungesährdet passiert werden kann lvgl.
Abb. 1
).

Über die Konstruktion der Minen is
t nur
wenig zu sagen. Man denke sich ein großes,
hohles Stahlgesäß in Birnensorm, in dem einige

Zentner Sprengstoss (meist Schießbaumwolle)
untergebracht sind und das mit der abgestumps
ten Spitze nach unten im Wasser schwimmt. Das

Schwimmen bewirken mit Drucklust gesüllte
Kammern. Aus dem oberen breiten Ende der
Birne ragen mehrere Zündstiste hervor, die so

angeordnet sind, daß ein die Mine streisendes
Schiss aus alle Fälle einen der Stiste berührt
(vgl. Abb. 2). Dadurch wird eine Zündvor
richtung betätigt, die ihrerseits die Sprengstoss-
ladung entzündet, woraus die Mine explodiert.
So eingerichtete Minen nennt man Kontakt-
oder Berührungsminen. Sie sinden vor
zugsweise zu Angrissszwecken, also zur Sper
rung seindlicher Häsen usw., Verwendung,
und zwar in zwei verschiedenen Formen, als
Streu- und als Treibminen.

Die Streuminen, die sür Wassertiesen
bis zu 100 m in Frage kommen, hängen an
einem langen, sich beim Auswersen der Mine
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abwickelnden Tau. Am andern Ende dieses
Taues sitzt ein schweres Gewicht, das die Mine

am Meeresboden verankert. Die Länge des

Abb. 2. Auswersen einer Kontaltmine (Streumtne> ; im
Wasser trennt sich der birnsormtge Teil, die eigentliche Mine,
von dem als Ankergemicht dienenden Gestell, mit dem sie
durch das an der Seite der Mine sichtbare, sichselbsttätig ab-

rollende Tau verbunden bleibt.

Ankertaus paßt sich der Wassertiese selbsttätig
an. Eine besondere Vorrichtung sorgt dasür,

daß die Mine in einer bestimmten, vor dem

Auswersen einzustellenden Tiese unter dem

Wasserspiegel schwimmt. Im allgemeinen liegt
diese Tauchtiese, dem Tiesgang der verschiedenen
Kriegsschisstypen entsprechend, zwischen 4 und

8 m.

Die Treibminen werden vorzugsweise
aus ossener See verwendet. An Küsten und in

Häsen nur dort, wo die Wassertiese 100 m

übersteigt. Ankertaue besitzen

diese Minen, wie schon ihr
Name sagt, nicht. Sie schwim
men srei im Wasser und wer-
den insolgedessen leicht von der

Strömung abgetrieben. Da-

durch gesährden si
e unter Um

ständen sowohl die eigene

Flotte, wie die neutrale Schiff
sahrt. Aus diesem Grunde hat
man ihre Verwendung durch
internationale Verträge be
schränkt, die auch vorschreiben,

daß als Treibminen nur solche
Minen verwendet werden dür
sen, die sich spätestens eine

Stunde nach dem Auswersen
selbsttätig entschärsen, d

.

h
.

unwirksam werden.

Das Gegenstück zu den Kontaktminen bil
den die Beobachtungsminen, die durch
Kabel mit dem Lande verbunden sind und

von dort aus aus elektrischem Wege entzündet
werden, sobald ein seindliches Schiss sich im Be

reich des Minenseldes besindet. Daraus ergibt

sich bereits, daß diese Minen nur als Verteidi

gungsminen verwendet werden können. Bei

dichtem Nebel sind sie unbrauchbar lind wäh
rend der Dunkelheit muß man Scheinwerser zu
Hilse nehmen, um das Minenseld beobachten zu
können. Deshalb hat man in den letzten Jah
ren in den Elektro-Kontaktminen ein
Mittelding zwischen Kontakt- und Beobachtungs
minen geschassen, das diese Nachteile nicht be

sitzt. Die Elektro-Kontaktminen sind gleichsalls

durch Kabel mit dem Lande verbunden, wer
den durch die Einschaltung des elektrischen Stro
mes jedoch nicht entzündet, sondern nur ent

sichert, während die Zündung erst ersolgt, wenn

ein Schiss die entsicherte Mine berührt. Diese
Minen werden tagsüber in gesichertem Zustand
als Beobachtungsminen betrieben, während man

sie bei Nacht und Nebel dauernd einschaltet, so

daß sie als Kontaktminen arbeiten.

Gelegentlich kommt es vor, daß sich Kon

taktminen von ihrem Ankertau losreißen, mit
der Strömung sorttreiben, die Gewässer in wei

tem Umkreis verseuchen und dadurch auch neu
tralen Schissen gesährlich werden. Im russisch
japanischen Kriege sind mehrere Fälle dieser
Art beobachtet worden. Da eine solche Gesähr
dung der neutralen Schissahrt nicht zulässig is

t

und auch nicht im Interesse der kriegsührenden

Mächte liegt, rüstet man die Kontaktminen

Abb. 3
.

Wie man eine Minensperre zerstört.

neuerdings mit einer Entschärser-Einrichtung
aus, die beim Losreißen durch den sich ver
mindernden Wasserdruck betätigt wird. Sie setzt
die Zündvorrichtung außer Betrieb, so daß die
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treibende Mine ohne Gesahr angesahren und
ausgenommen werden kann.

Selbstverständlich hat man schon bald nach

der Ersindung der Minen nach Mitteln gesucht,
die in ihnen drohende Gesahr zu überwinden,

die Schisse immun dagegen zu machen, die Mi
nensperren zu zerstören. Bisher sind diese Be

strebungen nicht sehr ersolgreich gewesen, denn

alle Abwehr- und Verteidigungsmittel, die man

gegen Minen kennt, sind ziemlich primitiver
Natur. Was die Schisse selbst angeht, so hat
man sie mit Unterwasserpanzern und in Zellen
geteilten Doppelböden versehen, um dadurch die

Zerstörung zu lokalisieren. Mit welchem Er
solge, zeigt u. a. die Vernichtung des „Am-
phion". Das modernste Versahren zur Beseiti
gung von Minensperren macht sich die Tatsache
zunutze, daß man von Lustsahrzeugen aus kla
res Wasser bis in ziemlich große Tiesen bequem

durchsorschen, also aus das Vorhandensein von
Minen untersuchen kann. Die Minensuchboote
lassen sich die einzelnen Stellen dann durch Sig
nale bezeichnen, um daraus die Ankertaue zu
zerschneiden und die srei schwimmenden, ent

schärsten Minen auszusischen. Stehen Flug
zeuge nicht zur Versügung oder verbieten die

Wetterverhältnisse ihre Benutzung, so muß man

zu anderen Methoden greisen, etwa zu dem

durch Abb. 3 veranschaulichten Versahren, bei
dem man ein zwischen zwei Schissen hängendes

Drahtseil oder eine Kette durch das Wasser
schleppt, um dadurch die Minen loszureißen.
Der Tiesgang der beiden Schleppschisse muß
natürlich so bemessen sein, daß sie die Minen

nicht berühren. Diese Methode läßt sich jedoch
nur da benutzen, wo eine Störung der Arbeit

durch den Feind nicht zu besürchten ist. Soll
die Einsahrt in einen durch Minen gesperrten

seindlichen Hasen erzwungen werden, so schickt
man eine Anzahl weniger wertvoller Schisse als
„Sperrbrecher" vor. Sie müssen einen solchen

Tiesgang haben, daß sie mit den ausgelegten
Minen in Berührung kommen, sie zur Explosion

bringen und dadurch Lücken in das Minenseld
reißen, die das Gros des angreisenden Ge

schwaders ungesährdet passieren kann. Ein an
deres Mittel, passierbare Lücken zu schassen, is

t

der sogenannte Minensänger, der aus zwei
vorn am Schisssrumps besestigten, durch ein

Stahltau verbundenen Balken besteht. Das

Stahltau soll die Mine sassen und sie durch den

ihr dabei versetzten Stoß sern vom Schiss zur
Explosion bringen. Auch durch Beschießung hat
man Minenselder zu zerstören versucht, doch

haben die Ersahrungen des russisch-japanischen
Krieges gezeigt, daß damit nur gegen an der

Wasserobersläche treibende Minen etwas zu er

reichen ist. Bei verankerten Minen kann man
dagegen mit Gegenminen zum Ziele kommen,
die in das Minenseld geschleudert und aus elek

trischem Wege entzündet werden. Dabei explo
dieren dann vielsach auch die in der Nähe be-

sindlichen seindlichen Minen, so daß das Schiss
die Sperre bei vorsichtiger Fahrt passieren kann.

Diese Betrachtungen zeigen uns, daß die
Minen im Lause der Jahre zu überaus wir
kungsvollen Wassen entwickelt worden sind, in

denen die Technik des Krieges wahre Triumphe

seiert. Glückt es, Minenreihen unbemerkt vom

Feinde zu legen und den Gegner aus irgendeine

Weise hineinzulocken, so wird die Wirkung mei

stens beträchtlich sein. Schon das Bewußtsein
drohender Minengesahr lähmt die Bewegungen
des Gegners, da sie beim Auslausen aus Häsen
und bei der Annäherung an die Küste verzö-
gernd wirkt. So is

t die Mine als eine Wasse

zu betrachten, deren zielbewußte Anwendung
eine an schwimmendem Seekriegsmaterial schwä
chere Seemacht in gewisser Hinsicht außeror

dentlich zu stärken vermag, denn den in diesen
schwimmenden Eisenbirnen ausgespeicherten

Energien hält selbst der stärkste Dreadnought

nicht stand.

Kulturtechnik.
von Jng. Friedr. E. I. Steensatt. Mit 7 Kbbildungen.

III. Eindeichungen.
Deiche sind Erddömme, mit denen man tieser

gelegene Niederungen einsaßt, um sie vor Über-
schwemmungen zu schüren, die aus das Gedeihen
der angebauten Kulturpslanzen schädlich einwir
ken würden. Hierbei Innn es sich sowohl um Län-
dereien handeln, die an den Meeresküsten liegen,
also dem Andrang der Flut ausgesetzt sind, als
auch um Ländereien, die die User eines Flusses
einsäumen und unier dessen Hochwassern zu leiden

haben. Besinden sich innerhalb der Flächen, deren
Eindeichung geplant ist, menschliche Wohnstätten,

so werden die Dämme als sogenannte Winter-
deiche so hoch und stark hergestellt, daß sie gegen
jedes Hochwasser schützen. Das Gleiche is

t der Fall,
wenn es sich um dem Ackerbau dienende Flächen
handelt, da dann eine un^eitige Überschwemmung
ebensalls erheblichen Schaden anrichten und unter
Umständen die Ernteerträge noch lange nachteilig

beeinslussen würde.
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Den Gegensatz zu den Winterdeichen bilden
die Sommerdeiche, die nur die Sommerhoch
wasser von den eingedeichten Flächen, die dann

in der Regel als Wiesen genutzt werden, sernhal
ten, aber durch die außerhalb der Vegetations-

periode stattsindenden Winterhochwasser überstutet
werden und diesen so Gelegenheit geben, die mei-

Abb. I. Schema eines Deiches mit Bezeichnung der
einzelnen Teile.

stens in ihnen enthaltenen sruchtbaren Sinkstosse
abzusetzen. Durch Sommerdeiche eingesaßte Nie-
derungen müssen mit den bereits im ersten Aussatz
besprochenen Entwässerungsanlagen versehen sein
(vergl. S. 121 ds. Bandes). Die Entwässerung
muß so krästig stattsinden (nötigensalls ganz oder

teilweise künstlich), daß das Wasser zur Zeit des
Beginns der Vegetationsperiode die Niederung
verfassen hat.
Den verschiedenen Ansorderungen, die hier-

nach an die Deiche gestellt werden, entsprechend,
werden Sommer- und Winterdeiche auch nach ver-
schiedenen Grundsätzen gebaut. Bevor ich aus diese
Grundsätze näher eingehe, möchte ich die wichtigsten
Bezeichnungen von Deichteilen sowie einige all
gemeine Grundsätze erläutern.

Jeder Deich besitzt eine Deichkrone, auch
Deichkappe genannt, eine Innenböschung und eine
Außenböschung. Der Punkt, an dem eine Böschung
die Erdobersläche schneidet, wird Deichsuß genannt.
Die Fläche, die etwa zwischen dem gewöhnlichen
User und dem Deiche liegt, heißt Vorland. In
Abb. 1 sind die verschiedenen Bezeichnungen an
den betressenden Stellen eingetragen. Die Rich
tungslinie neu zu errichtender Deiche soll dem
einzudeichenden User nach Möglichkeit parallel ver
lausen, doch is

t

hierbei das Entstehen scharser
Deich-Eeken wegen der an solchen Stellen sehr
starken Inanspruchnahme des Deiches tunlichst zu
vermeiden. Sind beide User eines Flusses einge
deicht, so nennt man den Raum zwischen den Dei-

Abb. 2
.

Querschnitt eines Sommerdeich«: Jnnenböschung
flach, Außenböschung steil.

chen das Abslußprosil des Flusses. Das Absluß-
prosil muß so groß sein, daß die Hochwasser, deren
Unschädlichmachung durch Errichtung der Deiche
erstrebt wird, ungehindert absließen können. Plötz-
liche Verbreiterungen oder Einengungen des Ab
flußprosils sind nur in solchem Maße zulässig,
daß sie ohne nachteiligen Einsluß aus den Absluß
des Hochwassers bleiben. Verbreiterungen lassen

sich durch Verkleinerung, Einengungen dagegen

durch Verbreiterung des Vorlandes vermeiden.
Das beste Baumaterial sür Deiche bildet eine

Mischung von Sand und Ton (oder Lehm) im

Verhältnis von 3 : 1 bis 6 : 1
.

Sommerdeiche wer

den 0,50—4,00 m hoch angelegt. Eine größere
Höhe als 4,00 ra ist selten ersorderlich. Man be
stimmt die zweckmäßige Höhe am besten aus Grund
der in den Pegelbüchern der zuständigen Wasser
baubehörden verzeichneten Sommerhochwasser-
stände. Außergewöhnlich hohe, vereinzelt austre
tende Wasserstände werden nieht berücksichtigt, da

einzelne Sommerhochwasser die Höhe der Winter
hochwasser nicht nur ganz oder sast ganz erreichen,
sondern zuweilen sogar übersteigen. Wollte man sich
nach diesen Wasserständen richten, so würde man
keinen Sommer-, sondern einen Winterdeich bauen.
Treten solche außergewöhnlich hohe Sommerhoch-
wasser nach Errichtung des Deiches aus, s

o sindet
allerdings eine unzeitige und darum schädliche
Überschwemmung der Niederung statt, die sast im-
mer die Ernte des sraglichen Jahres vernichtet
oder doch in Frage stellt. Diesen Übelstand muß
man jedoch bei den meisten Sommerdeichen in

Kaus nehmen.
Die Knppenb reite richtet sich darnach, ob der-

Deich besahren werden soll oder nicht. Im ersteren
Fall is

t eine Kappenbreite von mindestens 3,60 m

Abb. Z
.

Querschnitt eines Wtnterdeichs ; Jnnenböschung
steil, Auszenböschung flach.

ersorderlich; sonst genügt eine Breite von 1— 2 ra.
Die Innenböschung is

t bei Sommerdeichen, wie
Abb. 2 zeigt, slacher abzuböschen, wie die Außen
böschung, da sie durch das den Deich überslutende
Wasser stärker in Anspruch genommen wird.
Das zu wählende Böschungsverhältnis

schwankt zwischen 1 : 2 und 1 : 6
. Von Einsluß
hieraus sind Art und Menge des vorhandenen
Baumaterials sowie die voraussichtlich eintretende
Stärke des Eisschubs und Wasserandrangs.
Es empsiehlt sich, Sommerdeiche mit Über

laussstellen zu versehen, deren Krone mindestens
0,20 m tieser liegen muß, als die Krone des Dei
ches. Da das Wasser an den Stellen, wo sich diese
Überläuse besinden, zuerst über den Deich tritt,

is
t man in der Lage, den Verlaus der Überslutung

zweckmäßig zu gestalten. Die Innenböschung der
— 40 bis I50 m langen — Überlausstellen wird
der größeren Inanspruchnahme wegen sehr slach,
nämlich bis 1: 12, abgeböscht, zuweilen auch wohl
noch mittels Faschinen besestigt oder gepslastert.
Den Querschnitt eines Winterdeiches zeigt

Abb. 3
.

Hier is
t die Außenböschung slacher abzu

böschen, wie die Innenböschung. Die Krone muß
mindestens 0,60 ra über dem höchsten Wasserstande
liegen. Besinden sich unmittelbar hinter dem
Deiche Ortschasten oder sonstige menschliche Nieder-
lassungen, so muß die Krone an diesen Stellen um
0,90 bis 1,50 m höher sein, als der höchste Was
serstand. Winterdeiehe werden meistens so breit
angeordnet, daß sie besahren werden können.



302 Ing. Friedr. E. I. Steensatt: Kulturtechnik. III: Eindeichungen.

Längere Deiche werden in angemessenen Abständen
mit breiteren Stellen versehen, die ein Ausweichen
sich begegnender Fuhrwerke gestatten. Ferner er
halten sie Aussahrrampen.
Außer den Bezeichnungen „Sommerdeich" und

„Winterdeich" gibt es noch einige Namen, die durch

Abb. 4. Querschnitt eines durch eine mittlere Tomvand
gedichteten Deiches.

die besondere Lage oder den besonderen Zweck des
damit bezeichneten Deiches entstanden sind, im
übrigen sich aber sowohl aus Sommer- wie aus
Winterdeiche beziehen können. So nennt man z. B.
Deiche an Flußmündungen, die dazu bestimmt
sind, die hinter ihnen liegenden Ländereien vor
-dem Rückstau des Flusses zu schützen, „Rückstau
deiche". Besondere Gesahren abwendende Deiche
werden „Gesahr- oder Schardeiche" genannt.
Durch Errichtung neuer Deiche entbehrlich gewor
dene Deiche oder Deichteile nennt man „Schlas
deiche". „Binnendeiche" liegen innerhalb der ein-
gedeichten Flächen. „Außendeiche", gewöhnlich
dem Hauptdeich parallel lausend, halten höheres
Binnenwasser ab. „Flügeldeiche" sind kurze Deiche,

Abb. ,. Querschnitt eines durch eine die Aus,enböschung
bekleidende Tonschicht gedichteten Deiches.

die sich an den Hauptdeich anschließen und ihn
schützen.
Der Bau eines Deiches geht solgendermaßen

vor sich. Zunächst werden der Mutterboden und eine
etwaige Grasnarbe entsernt, so daß eine Rinne
von der Breite des Deiches entsteht. In dieser
Rinne wird dann der Deich ausgeschüttet und zwar
schüttet man das Deichbaumaterial in Lagen von
0,20— 0,40 m Stärke und stampst oder walzt jede
Lage sest, so daß ein kompakter Erdkörper entsteht.
Ist das verwendete Material nicht genügend was-
serundurchlässig, so kann man die nötige Dichtung
dadurch erzielen, daß man entweder in der Mitte
des Deiches nach Abb. 4 eine Tonwand errichtet
oder die Außenböschung nach Abb. 5 mit einer

Tonschicht bekleidet.

Ist der Deichkörper sertig, so werden die Bö
schungen besestigt, entweder durch Bedecken mit
Rasenplaggen oder durch Besäen mit einer Gras
samenmischung. Bäume dürsen im Allgemeinen

weder vor noch aus Deichen gepslanzt oder ge
duldet werden, doch bilden 5— 15 m breite Strei
sen nicht zu starker Weiden einen guten Schutz
gegen Eisschub.
Wenn auch bei Errichtung und Unterhaltung

der Deiche alles getan wird, was ihre Zerstörung
verhindern kann, so kommt es doch gelegentlied
vor, daß an einzelnen Stellen „Deichbrüche" aus
treten. Sie entstehen entweder dadurch, daß das
Wasser insolge schlechten Baumaterials in den
Deichkörper dringt und Teile davon wegschwemmt,
oder dadurch, daß das Wasser den Deich überslute!
und hierbei Teile der Krone wegspült. Die aus
erster« Art entstandenen Deichbrüche nennt man
„Grundbrüche", die aus letztere Art entstandenen
„Kappenstttrze". Ieder Deichbruch hat das Ent-
stehen eines tiesen, „Kolk" genannten Loches hinter
den. Deiche zur Folge. In Abb. 6 is

t ein durch
Deichbruch zerstörter Deich mit dem dahinter lie
genden Kolk im Querschnitt dargestellt

Abb. Querschnitt eines durch Deichbruch zerstörten Deiches
mit dakinterliegendem »olk.

Die Wiederherstellung des Deiches ersolgt nach
Ablausen des Hochwassers, entweder durch Durch-
deichung (in ursprünglicher Lage des Deiches),
Auslage oder Einlage. Abb. 7 veranschaulicht die
verschiedenen Arten der Wiederherstellung, und
zwar zeigt Linie s die Durchdeichung, b die Aus
lage und o die Einlage. Durchdeichung und Aus
lage sind nicht zu empsehlen, erstere der hohen
Kosten, letztere des Umstandes wegen, daß der Kolk
künstlich zugesüllt werden muß, wenn er nicht sür
ewige Zeiten bestehen bleiben soll. Bei der Ein
lage dagegen is

t

zu hossen, daß der Kolk allmählich
durch die im Hochwasser enthaltenen Sinkstosse zu-
geschwemmt wird, also im Lause der Zeit wieder
verschwindet. Zur Verhütung von Deichbrüchen

c

Abb. 7
.

Die verschiedenenAllen der Wiederherstellung eines
gebrochenen Deiches; Erläuterung im Text.

wird der Deich an allen gesährdeten Stellen durch
sogenannte Auskadungen aus Brettern, Psählen,
Sandsäcken, tonigem Boden usw. geschützt. Bei
Winterdeichen sind Deichbrüche häusiger als bei
Sommerdeichen.
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Briketts.
von Fritz MUUer.

Ich stand am Rande eines Braunkohlenberg- ließ mich ziehen. Was war das? Unheimlich
werks. Wer vom Bergwerk hört, denkt an son- beschlich mich eine Ahnung von der Maschinen-
nenlose Schachte und Stollen. Dieses Berg- seele. Ich war eingeschaltet in ein großes
werk hatte das eine nicht und das andere nicht Triebwerk, in einen großen Willen.

mehr. Es lag srei und breit im Tageslicht Hoch ging-s hinaus und hinein durch ein
bis aus den Grund. Längst waren die paar breites Tor. Ueber eine dröhnende Bühne
Meter Erdschutzdecke abgehoben, und vierzig schleisten die Karren. Der vor mir kippte hastig
Meter dick lag die braune Kohle zutage. schlenkernd seine braune Fracht in einen breit-

In den pulvernden Falten der Wände suchte mäuligen Trichter. Erschrocken sprang ich her
mein Auge nach Arbeitern mit Pickeln und aus aus der Kette und der drohenden Umarmung

Schauseln. Aber nirgends rührte sich was in der Maschinen. Keinen Moment zu srüh. Schon
der riesigen Grube. verschwand die Ladung meines Wagens in der

Ah — jetzt schrillte eine Glocke. Die Ves- Tiese.
perpause war zu Ende. Einen Moment war-s „Wohin?" wollte ich sragen, aber nirgends
ganz still. Dann wie ein langer Atemzug war ein Mensch.
vor dem Erwachen. Die Fabrik streckte sich, Ich sah hinaus: Die rasierende Maschine
daß es in ihren Gelenken knackte. Die Karren am Grubenrand rückte im Takte weiter. Krack

singen an zu lausen, Ketten klirrten, es dröhnte —krack— krack machte sie. Sie war ein vorneh
aus den Sälen. Damps wallte aus am Schorn- mer Herr und spuckte und qualmte nicht, denn

steinkops — das Werk lebt. Nun mußten sie sie ließ sich elektrisch speisen. Im Gehäuse stand
kommen, die Kolonnen, um in die Grube zu ihr Diener, ein Maschinenmensch. Er reckte
steigen, die schiese Ebene hinunter, aus der sich und gähnte im Rahmen der Tür.
träge Karren an eiserner Kette in Reihe standen. Ich stieg hinunter zu den Sortiermaschi-
Aber niemand kam aus der Fabrik. Nur nen. Sie schluckten das braune Pulver aus

gegenüber am rissigen Gehänge stäubte da und dem Trichter, schüttelten und lasen Holz und

dort ein wenig lockere Braunerde die Furchen Stein aus dem stäubenden Gebrodel der wäl-

herab. Jetzt sah ich's. Ein halbes Dutzend zenden Massen. Sie, die autonomen Maschinen,

Menschlein hing verloren an den gewaltigen nicht er, der arbeitende Mensch, dem die eisernen
Wänden, braun wie sie, wie herausgeblüht aus Kolosse ringsum langsam die Arbeit aus den

diesen alten Schichten einer vergangenen Vege- Händen gewunden hatten.
tation. Hätten sich Arme und Beine nicht Vorwärmmaschinen nahmen das braune

langsam bewegt, ich hätte geglaubt, es seien Pulver aus der Hand der eisernen Sortierer

versteinerte Strünke und Aeste. und gaben es in gemessenen Mengen an riesige,
Eine sauchende Maschine suhr um den Rand sich drehende Trommeln. Ganz langsam ro-

der großen Grube. Wie ein Füllhorn bog sich tierten si
e in der gewaltigen Halle und brumm-

ihr Kran über den Abgrund hin. Becher an ten dazu. Ihre Leiber waren durchlocht von
Ketten ohne Ende schoren die Sanddecke Stück zylindrischen .«anälen und innerem Feuer. Träge

um Stück landeinwärts und warfen die Erde wälzte sich das durchröstete Pulver aus den

hinüber. Tieser hinunter ins braune Geschicht hohlen Zylindern.
grissen Kratzer und Messer und lockerten und Ich irrte im Saale zwischen den singen-

rasierten die braunstaubige Kohle. Die rieselte den Trommeln umher. Sie sangen ein Lied,
über den Hang zum Boden der Grube und ein Eisenlied mit einem einzigen Ton. Es

süllte dort automatisch rückende Karren, die wurde mir angst in dem Raum. In der Riesen-
im Kreislaus an der Kette über die schiese Ebene halle war kein Mensch. Wozu auch ? Tie Un-
rollten — eine rasselnde Prozession zur Fabrik getüme in ihrem Donnergang waren sich selbst

hinaus
— und wieder leer zurück zur Grube genug. Höhnisch glotzten sie mich an mit ihren

suhren. tausend Äugen an den Hohlrohrenden. Ich
Was geschah mit ihnen hinter den roten duckte mich unter ihrem dumpsen Gesang und

Mauern ? Ich stand unten und sah hinaus. sloh durch ein Tor. Neue Maschinen klapperten

„Komm mit," sagte ein sreundlicher Kar- mir entgegen. Pressen standen in Reih und
ren. Ich stellte mich aus seinen Rand und Glied. Schwarze kantige Schlangen wälzten
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sich an sie heran. Unter den Pressen brachen

si
e mit kreischendem Takt in Stücke. Von vier

Seiten drückten die Eisenslächen gegen das ein

zelne Stück mit so sürchterlichem Druck, daß die

letzte Pslanzensaser starb und das Brikett am
anderen Ende der Presse ins Freie sprang.

Nicht bevor ein stählerner Stempel ihm noch
mit hartem Schlag den Namen der Fabrik aus
die Stirn gebrannt hatte.
„Du kommst von uns! Du bleibst uns

hörig ! Vergiß deinen eisernen Vater nicht, der

dich zu seinen hungrigen Kindern schickt. Be

stelle ihnen, si
e und wir, wir und si
e

seien

eines Stammes."
„Ja," sagte gehorsam das Brikett, und

wurde mit seinen Genossen durch eine hölzerne
Rinne geschoben, quer über den Lagerplatz aus
den Rand eines Güterwagens der Eisenbahn.
Dort saß ein Junge und rückte von Zeit zu Zeit
die Rinne ein wenig zur Seite, damit die
Briketts eine gleichmäßige Ladung von zehn
tausend Kilo ergäben. Der Junge hatte ein
Rechenbuch aus den Knien. Daraus lernte er

sür die Gewerbeschule.
Dort war noch ein Waggon und eine zweite

Rinne, ein zweiter Junge. Ich hob die Hand
übers Auge — o, ein dritter, ein vierter, ein
sünster .... das ganze Gleis entlang. Krack
— krack — krack krochen die Brikettschlangen mit
den gebrochenen Gliedern über den Hos und
polterten in die Wagen.

Ich umsaßte Fabrik und Grube mit einem
Blick. Zwischen all die Maschinen war kaum
eine Handvoll Menschen geschaltet. Selbst die

standen sast müßig und trübselig umher. Das
ganze große Werk in der Heide — eine einzige
Riesenmaschine, an deren Ansang ein gähnender
Maschinist, an deren Ende ein kleiner Junge
stand: Die Fabrik der Zukunst.
Abendnebel brauten herüber vom Rhein.

Ich ging heim. Einmal mußte ich noch um

schauen. Die Umrisse des Werks verschwanden
im Dämmer. Das Getriebe der scharrenden
Maschine am Grubenrand und die Stelle,
wo neben dem Jungen die harten Briketts in
den Bahnwagen kollerten, schob sich mit seinen

hundert Einzelheiten zu einer sinstern Masse

zusammen.
Da erkannte ich es : Die Fabrik war ein dunk

les Tier. Mit gewölbtem Rücken und breiten
Tatzen saß das Tier am Grubenrand. Die vor

gestreckte Schnauze senkte es hinunter in die

braunkohligen Schichten, wühlte, scharrte, hob
und jagte den braunen Staub durch seine eiser
nen Gedärme und käute ihn wieder in Millionen
Briketts. Rhythmisch bewegten sich die rasselnden
Glieder und Gelenke des Tieres, unablässig,
Tag und Nacht.
Ein paar Menschen klebten an den Seiten

des Monstrums: Sie mußten ihm dienen. Ein

Dutzend stumpse Handgrisse hatte ihnen das

Monstrum gelassen, nicht mehr. Präzision und

Intelligenz erzeugte es sich selbst. Auch die

Krast mit der eigenen Braunkohle, die es

schürfte.

Warum aber lag es da aus der Heide in

keuchender Arbeit?

Durch den ungeschlachten Körper sloß das
Blut Notwendigkeit. Die eiserne Notwendigkeit,
das Futter zu schassen sür seine Brüder, die

Maschinen der Welt. Darum höhlte es der

Erde Eingeweide aus und rang ihr das Futter
ab sür sich und seinesgleichen. Mutter Erde
aber hatte das Futter noch nicht gar gekocht.
Ein paar Millionen Jahre wären noch nötig
gewesen, um aus dem unnützen Pslanzenpulver
die sertige Kohle zu backen. Doch die Maschinen

draußen schrien nach Futter und konnten nicht
warten. Da nahm die Fabrik am Grubenrand
die ungare Kohle in ihre stählernen Kinnbacken,

preßte und — übersprang die Jahrmillionen
an einem einzigen Nachmittag. Und das g

e

preßte Brikett, das si
e von sich gab, durste

zur Kohle sagen: „Ich bin so viel wie du."
So überwand die Maschine die Zeit.
Die Lokomotive dort vorn schasste das

schwarze Futter hinaus ins Land zu den Ge

nossen und nährte sich selbst von diesen dunklen,

kantigen Broten, die in Hausen vor ihrem

Feuermaul lagen.
Die Maschinen der Erde blinkten aus, blink

ten sich zu in stillem Verstehen und spannen
ein eisernes Netz um die Welt. Immer enger
wurden die Maschen, lebendige Maschen, die

sich im Takte bewegten. Zappelnde Menschen

liesen geschästig darin umher, taten komisch
wichtig und wußten es nicht, daß Räder und

Hebel und Maschinengestänge si
e gleichmütig

schoben von Feld zu Feld, nach ihrem, der

Maschinen, Willen.
Die Nacht zog heraus und die Bision ver

schwand in ihrem Schoß. Mich sröstelte.
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wie ein Schiff entsteht.
von vipl..Ing. Vtto alt.

III. Stapellaus und Ausrüstung. Mit S Kbbildungen.

Der Stapel laus des Schisses ersolgt ge
wöhnlich, sobald der stählerne Schissskörper sertig-
gestellt ist. Ie srüher das Schiss abläust, desto
eher kann ein neuer Bau aus dem Helgen begonnen
werden. Dem Stapellaus geht eine genaue reck-

nerische Untersuchung über das Verhalten des

Schisses voraus. Solange sich das Schiss aus dem
Helling besindet, verteilt sich sein Gewicht mehr
oder weniger gleichmäßig aus seine seste Unter-
lage. Beim Ablaus geht diese seste Unterstützung
nach und nach in die Unterstützung durch den Aus
trieb über. Dabei sind zwei hervorstechende

den Stapellaus des „Imperator" durchge
sührten Untersuchung.i) Da die Resultierende R
aus dem Gewicht (Z und dem Deplaeement O nicht
außerhalb des Hellings lag, so bestand auch keine
Kippgesahr. X bezeichnet man als „Kippgrenze":
die Länge des Hellings bis zur „Kippgrenze" zeigt
die theoretisch kürzeste Hellingbahn sür den „Im
perator" an. Andrerseits lag der Fall des „Dum
pens", d. h. des plötzlichen Einsinkens nach dem

Verlassen des Hellings, vor, wie Abb. 2 dartut, die
das Schiss vor und nach dem Verlassen des Hel
lings zeigt. Genau wie bei ähnlichen Verhnlt-

Abb. I. Borderschlttten des „Jmperator". (Bulkan.Werle, Hamburg 1

Punkte vorhanden : Der Augenblick des ersten Aus
schwimmens, in dem der Austrieb das Schiss von der

Ablausbahn bis aus den durch den Vorderschlitten
unterstützten Bug abhebt, uno der Augenblick des
vollständig sreien Schwimmens. In der Rechnung

is
t

zu prüsen, l., ob sich die Resultierende aus
Gewicht und Austrieb immer aus der Helling
bahn besindet und 2., ob der Vorderschlitten noch
aus der Helling läust, sobald das Schiss vollständig
srei zu schwimmen beginnt. Sind diese Bedingun
gen nicht ersüllt, so würde im ersten Fall das Schiss
um Unterkante Helling kippen, im zweiten würde
es „dumpen", d

.

h
. der Bug würde plötzlich ins

Wasser einsinken. Während das Kippen durch eine

ausreichende Länge der Helling verhindert wird,
läßt man das „Dumpen" bei größeren Schis
sen vielsach zu, um nicht zu große Hellinglängen

zu erhalten. Man muß aber daraus achten, daß
das Schiss nicht aus Unterkante Helling oder har
ten Boden ausschlägt und beschädigt wird.
Abb. 2 zeigt die Ergebnisse einer derartigen sür

nissen, unter denen andere größere Schisse zu
Wasser gelassen wurden, hat sich dies auch hier
als ungesährlich erwiesen.
Einzelne Stapellausseinrichtungen,

wie sie die Vulkan-Werke sür den Ablaus des „Im
perator" ausgebildet haben, sind in den Abb. 1

,

3 und 4 dargestellt. Die aus Abb. 4 wiederge
geben« Haltevorrichtung, die in gleicher Aussüh
rung auch aus der anderen Seite des Schisses an
gebracht ist, wirkt mittels eines hydraulisch ge
haltenen Daumens der in Richtung der Helling
bahn aus deren Neigung und dem Schisssgewicht
sich ergebenden Krast entgegen. Sobald die Taus
rede beendet ist, gibt der Schissbaudirektor das
Zeichen zum Ablaus, das durch Fernsprecher von
einem in der Nähe der Tauskanzel besindlichen
Oberleitungsstand an die aus Abb. 4 dargestellte,

Nach Dr.-Ing. R. Schmidt, „Imperator",
der Stapellaus des Schisses; „Schissbau", Iahrg.
1912, S. 755.
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etwas vor der Mitte des Schisses liegende Stelle
weitergegeben wird. Nach Herauslassen des Preß
wassers aus beiden Zylindern vom Führerstand
aus setzt sich das Schiss in Bewegung. Sollte
dies nicht eintreten, so werden zwei lwdranliscl,
betriebene Anstoßz,>linder, die mittels «olben aus

die vorderen Schlitten wirken, in Tätigkeit gesepl.
Bei dem Stapellaus des „Imperator" war deren
Verwendung überslüssig.
Wenn mi ß glückte Stapelläuse heute

auch zu den Seltenheiten gehören, so sind doch hin
und wieder Schisse beim Ablaus gekentert. Der

berühmteste Fall ist der Verlust der „Prinei-
pessa Iolanda" in Genua im Herbst 19()7. Das
Schiss war entgegen der üblichen Praxis vollstän-
big sertig: die Kessel waren betriebsbereit mit

Wasser gesüllt. Außerdem war dir Hellingbahn

kurz. Der Bug stürzte ab, und das Schiss neigte

Abb. 4. Hattevorrichtung des „Jmperator".
(Vulkan-Werke, Hamburg.!

sich insolge eines Stoßes aus den Vorderschlitten.
Es schleiste aus dem Grund und wurde hierdurch
in seiner Geschwindigkeit gehemmt. Da sich gleich-
zeitig das Wasser im Doppelboden und in den

Kesseln bewegte, so kenterte das Schiss in dieser
unstabilen Lage. Frühere Fälle ähnlicher Art
haben zu Untersuchungen über die Stabilität

Abb. Z. HwterschlMen des „Jmperator".
(Bulkan Werke, Hamburg. 1
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beim Stapellaus gesührt^) dabei hat sich ergeben,
daß viele Schisse nicht in allen Phasen des Ab
lauss stabil sind. Eine Gesahr is

t aber nicht vor-
handen, solange der Stapellaus sachgemäß aus
gesührt und vor allem dasür gesorgt wird, daß
die gesährliche Zone mit gleichsörmiger und mög

montiert. Dies ersordert mächtige Transportein
richtungen. Neben riesigen Schwimmkranen, deren
größte Aussührungen 200 Tonnen zu heben ver
mögen, gelangten in den letzten Iahren bei un
seren größeren Wersten gewaltige Userkrane zur
Ausstellung (vgl. Abb. 5,), deren jüngster Vertreter,

Abb. 5. Schwtmmkran und I5O-Tonnen-Turmdrehkran (Userlran1 beim Ausbau eines Linieoschisss.
(Sermaniawerst, Mel-Kaarden.)

lichst hoher Geschwindigkeit übersahren wird, ähn
lich wie die kritische Tourenzahl bei Dampsma

schinen und Dampsturbinen.

Nach dem Stapellaus wird das Schiss im
Ausrüstungs- oder Wersthasen oder am
Kai s e r t i g g e st e l l t. Es erhält die Maschinen-
und Kesselanlage, sowie die innere Einrichtung

sür Fracht, Besatzung und Passagiere. Um den
Einbau der Kessel und Maschinen zu beschleunigen,
werden neuerdings zusammengebaute Teile der

Kessel und Maschinen aus einmal eingebracht und

2
) Iahrbuch der Schisssbautechnischen Gesell

schast, Iahrg. 1908, S. 439.

?in Hammerwippkran von 250 Tonnen Tragsä
higkeit der Firma Blohm u. Voß in Hamburg,
gegenwärtig als der größte Kran der Welt zu
betrachten ist. 2

) Bis aus die prunkvollen Einrich
tungen der Salons und Luxuskabinen, die die
Werst gewöhnlich an erste Möbel- und Dekora-
tionssirmen vergibt, werden alle eisernen und höl
zernen Möbel aus der Werst selbst hergestellt;
Kojen, Waschtische, Geschirr, Heizungen und Kü-
cheneinrichtungen dagegen werden von auswärts
bezogen.

2
) Vgl. „Technische Monatsheste", Iahrgang
1913, S. 358.

Männer der Teerprodukten-Industrie.
von vr. E. Tischest.-)

Für den, der es noch nicht wissen sollte,

se
i

vorausgeschickt, daß man unter Teerproduk

ten Produkte aus Teer versteht. Das klingt

sehr einsach, is
t aber eine höchst komplizierte

Sache.

Die Teerprodukten-Industrie gehört zu den
Industrien, in denen Deutschland den Weltmarkt
beherrscht

— es liesert z. B 85«« der Weltpro-
dultion an Teerfarben — , und die uns England
deshalb gern entreißen möchte Der Tischertsche
Aussatz, der uns die Schöpser dieser Industrie in
knappen Worten vor Augen sühr!, wird unsere
Leser daher besonders interessieren. ?lnni. d
.

Red.

Teer gewinnt man bei der Verkokung von
Stein- und Braunkohlen; also vor allem in
den Kokereien der Steinkohlenzechen in Rhein
land-Westsalen, Oberschlesien und an der Saar,
aber auch in den Gasanstalten, wo ja ebensalls
Steinkohlen verkokt werden. Von den Gas
anstalten is

t der Teer sogar ausgegangen. Heute
stellen die Gasanstalten jedoch nur etwa 35i0 000
Tonnen Teer im Jahre her, während die Zechen-
Kokereien aus etwa 1,2 Mill. Tonnen jährlich
kommen. Nur der kleinere Teil des Teers
wird roh verwendet. Weitaus der größte Teil
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wird weiter verarbeitet. Das geschieht in den
Teerdestillationen durch Destillation in sogen.
Teerblasen, die ein krästiges Feuer aus 400

Grad erhitzt. Unter der Einwirkung dieser Hitze
wird der Teer in seine verschiedenen Bestand
teile zerlegt; die einzelnen Stosse entweichen
als Dämpse, die einen rascher, die anderen

langsamer. Der Weg, den sie zu gehen haben,

is
t

ihnen vorgezeichnet. Sie ziehen durch Leitun-
gen ab und werden hernach wieder abgekühlt.

Aus diese Weise erhält man Schweröle,
Mittelöle, Leichtöle, eben die Teerprodukte, von
denen die meisten noch weiter zerlegt und man

nigsach bearbeitet werden. Was übrig bleibt,

is
t das Pech.

Einzelne Teerprodukte sind wieder das Roh
material sür zahlreiche andere Industrien. Eine

geradezu märchenhaste Mannigsaltigkeit an In
dustriezweigen hat sich aus dem Teer und seinen
Produkten ausgebaut. Aus den Teerprodukten

beruht unsere ganze Farben-Industrie mit ihrem
Hunderte von Millionen betragenden Umsatz.
Vom Anthrazen und Naphthalin ausgehend,

hat die chemische Jiüdustrie den künstlichen In
digo und das Alizarin hergestellt. Aus den
Teerprodukten basieren zahlreiche pharmazeu

tische Präparate, wie Salvarsan, Phenaeetin,
Antipyrin. Aus Teerprodukten hat man künst

lichen Kautschuk gemacht. Teeröle verwendet
man zum Betrieb des Dieselmotors und in

Zukunst auch in den Krematorien. Von Teer
produkten leiten sich ab: Saecharin, Lysol, Py
ridin, Karbolsäure, Phenol sür Sprengstosse
u. v. a.

Die Männer, die sich um die Entwicklung

dieser Industrien verdient gemacht haben, leben

zum Teil noch unter uns; andere sreilich sind
schon dahingegangen, aber ihr Gedächtnis lebt
in der Wirtschastsgeschichte Deutschlands sort.
Da haben wir z.B. Julius Rütgers^

Er hat in Deutschland die erste große Teer
destillation gebaut. Seit 1849 betrieb er im

Westen Holz-Jmprägnierungsanstalten. Zum
Imprägnieren der Hölzer z. B. sür Eisenbahn
schwellen und Telegraphenstangen braucht man

schwere Teeröle, die man ansangs aus England

bezog. Rütgers kam aus die gescheite Idee, sich
darin unabhängig zu machen. Zu diesem Zwecke
gründete er 1860 bei Berlin die erste deutsche
Teerdestillation, in der er den Teer der Berliner

Gasanstalten verarbeitete. In der Folge hat
Rütgers in Deutschland und Österreich noch
eine ganze Anzahl Teerdestillationen errichtet.
Das Zusammenarbeiten der industriellen Praxis
mit der Wissenschast hat er besonders gepflegt;

er hat die Teerdestillation auch nach der chemi
schen Seite hin zur Entwicklung gebracht. Von

seinen Mitarbeitern is
t

namentlich G. Krämer
zu erwähnen. Rütgers- Unternehmungen sind
späterhin in eine Aktiengesellschast eingebracht
worden, die seit 1902 „Rütgerswerke" sirmiert.
Die Rütgerswerke haben einen gewaltigen Aus
schwung genommen, haben sie ihren Macht

bereich doch sowohl nach dem Osten wie nach

dem Süden hin erweitert und neuerdings auch
die „Plania-Werke" angegliedert. Die impo

nierende Entwicklung der Gesellschaft hat sich

unter der Leitung von Konsul Segall und
Dr. Clemm vollzogen. Sie hat auch die

Aktienmehrheit der Chemischen Fabrik Linden

hos C. Weyl & Co. in Waldhos bei Mannheim
erworben ; Weyl, der sehr klein ansing, gehört
gleichsalls zu den Pionieren der Teerprodukten-

Industrie. Die Fabrik Waldhos, heute eine

der bedeutendsten Firmen der Teerprodukten-

Jndustrie, steht zum Teil aus historischem
Boden; es wird dort noch ein Gebäude gezeigt,
in dem von Hosmann und Witt die ersten
Anilinsarben hergestellt wurden.

Andere Vorkämpser der deutschen Teer-
produkten-Industrie waren H ü s s e n e r und Dr.
Otto. Beide Männer haben zu Ansang der
80 er Jahre sast gleichzeitig Koksösen mit Ein
richtung zur Gewinnung von Nebenprodukten

gebaut. Hü ssener hat zusammen mit dem
späteren preußischen Handelsminister Möller,
dem Hibernia-Möller, die Aktiengesellschast sür

Kohlendestillation in Bulmke begründet, die den

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit jetzt im Ausland

hat. Dr. Otto hat die Finna Dr. C. Otto
und Comp. errichtet, die seit ihrer Begründung
bis heute mehr als 25000 Koksösen gebaut hat,
teils in Deutschland, teils im Ausland. Der
Aktiengesellschast sür Kohlendestillation steht Ge

heimrat Arnhold in Berlin nahe, der in
Deutschlands Finanz- und Handelswelt eine

erste Stellung einnimmt. In Oberschlesien war
Fritz von Friedlaender-Fuld der Begrün
der der Nebenprodukten-Industrie.

Damit sind wir bereits der noch lebenden
Generation der Teerprodukten-Leute näher ge
kommen. Neben den Rütgerswerken müssen wir
da besonders die Gesellschast sür Teerverwertung
nennen. Diese Gesellschast wurde im Jahre
1905 errichtet. Der Gedanke dazu stammt von
August Thyssen und Oskar v. Waldt-
hausen. Andere erste Leute und Werke des
Reviers, wie Emil Kirdos, Otto Krawehl
von Arenberg, serner Coneordia-Bergbau
und Dortmunder- Union, schlossen sich cm.

H^ute
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gehören zwei Drittel der Ruhrzechen, die Koks Führer der westlichen Montan-Industrie. Den
herstellen, der Gesellschast sür Teerverwertung Teer bekommt si

e von den Zechen, die ihr an-
an. Im Aussichtsrat der Gesellschast begegnen gehören; im Jahre 1913 waren es 300000

Aus der Welt der Arbeit.

Baugrube.
Nach ewer Radierung von Edgar Ehahtne.

wir noch Männern wie Winkhaus, dem Ge- Tonnen. Die Verarbeitung des Teers wird
neraldirektor von Cölner Berg, und Fritz von drei Fabriken besorgt, von denen die erste
Thyssen, dem arbeitsamen Sohne des Mit- bei Meiderich gebaut wurde. Direktor S pilker
begründers. Die Gesellschast sür Teerverwertung hat den Bau geleitet und ihn mit einer in
war eine großzügige Gründung, würdig der dieser Industrie bisher unbekannten Größe
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durchgesührt. Svilker und sein Kollege

Weißgerber haben auch in der Theorie einen
guten Namen. Die Fabrik Meiderich hat ihr
Arbeitsprogramm über die Gewinnung der ge

wöhnlichen Teerprodukte hinaus erweitert. Sie
hat eine Fabrik sür Dachpappen und Ruß hin-
gestellt, si

e

macht Elektroden, wie man si
e

zur
Fabrikation von Karbid und Elektrostahl braucht,

sie hat sich ersolgreich mit dem Problem des

künstlichen Kautschuks beschästigt, und sie ge

winnt auch Indol, das man zur Herstellung
künstlicher Riechstosse benützt.
Andere sührende Männer der Teerproduk-

ten-Industrie sind die Herren vom Funke-Kon-
zern, Geheimrat Müser von Harpen und Ge
neraldirektor Haßlacher von den Rheinischen
Stahlwerken. In der Industrie des Koksosen
baues is

t neuerdings die Firma Kopp er s stark
hervorgetreten, deren Begründer wie so viele

unserer Großindustriellen sehr Nein angesangen,
aber in verhältnismäßig kurzer Zeit ein Welt

geschäst ausgebaut hat.
Mit der Gewinnung der Teerprodukte allein

is
t es aber natürlich noch nicht getan. Der Ver

kaus is
t

mindestens ebenso wichtig wie die Pro

duktion. Ter Verkaus der Teerprodukte liegt in
den Händen der Deutschen Teerprodukten-Ver-
einigung in Essen, an deren Spitze die Direk
toren Möllers und Meyer stehen. Durch
eine in aller Stille, aber mit allem Nachdruck
gesührte Propaganda, bei der Technik, Wissen
schast und kausmännische Tüchtigkeit Hand in

Hand arbeiteten, hat die Vereinigung dem
immer mächtiger anschwellenden Strom der

Teerprodukte im Inland und aus dem Welt
markt immer neue Absatzgebiete und Verwen
dungszwecke erschlossen; insbesondere is

t der

mächtige Ausschwung in der Verwendung der
Teeröle sür Heiz- und Treibzwecke aus das
Konto der Teerprodukten-Vereiniguug zu setzen.
Die Teerprodukten-Industrie gehört zu

unseren jüngsten, aber ersolgreichste Industrien.
Sie hat aus srüheren Absallstossen Gold ge
macht. Sie is

t zugleich eine unserer interessan

testen und zukunstsreichsten Industrien, denn
die Teerprodukte sind noch lange nicht nach
allen Richtungen hin zerlegt und ausgewertet.
Ein tüchtiger und geschickter Chemiker kann noch
heute aus diesem Gebiet Schätze entdecken, wenn
er nur die richtigen Wege auszuspüren versteht.

Die Varth'sche Doppeldrahtlampe.

Eine elektrische Glühlampe, deren Lichtstärke sich regeln läßt.
von Hanns Günther. Mit

Datz das elektrische Licht dem Petroleum- und

Gaslicht im allgemeinen in jeder Beziehung weit
überlegen ist, darüber is

t

sich so ziemlich alle Welt
einig. Immerhin gibt es noch einige Kleinig-
leiten, die Gas- und Petroleumlampen vor den
elektrischen Glühlampen voraushaben, beispiels-

weise die Möglichkeit, die Lichtabgabe durch ver-

mehrte oder verminderte Brennstosszusuhr in wei
ten Grenzen abzustusen, anders gesagt, die Be
leuchtung eines Raumes ganz dem augenblicklichen

Lichtbedars entsprechend zu regeln. Diese Möglich
keit is

t bei elektrischer Beleuchtung nicht vorhan
den. Bei ihr gibt es nur ein Entweder — Oder.
Entweder liesert die ltikerzige Glühlampe, um
ein Beispiel zu nennen, l6 Kerzen, oder sie liesert
gar kein Licht. Ein Zwischenstadium gibt es nicht.
Diesem Übelstand sucht man bei Beleuchtungsan
lagen, die aus mehreren Glühlampen bestehen,

dadurch abzuhelsen, daß man die Lampen so

schaltet, daß bei geringerem Lichtbedars ein grö

ßerer oder kleinerer Teil ausgeschaltet werden
kann, während die übrigen ruhig weiterbrennen.

Dieses Versahren is
t aber nur ein Notbehels, da
man dadurch nicht zu einer gleichmäßig schwachen
Beleuchtung des ganzen Raumes, sondern zu
einem Zwitterzustand kommt, in dem hell be

leuchtete Stellen mit sast dunkeln abwechseln.

ttbbildung.

Um den Zustand zu erreichen, der wünschenswert
ist, müßte man eine Lampe haben, die außer der
normalen auch eine geringere, etwa die halbe nor
male Lichtstürke liesern könnte. Dann würden in
jedem Falle alle Lampen eingeschaltet bleiben und
der betr, Raum wäre stets gleichmäßig erleuchtet,
nur je nach Bedars bald stärker, bald schwächer.
Der Stromverbrauch würde im zweiten Falle aber
genau so groß sein, als wenn die Hälste der vor-
handenen Lampen ausgeschaltet wäre.
Eine solche Glühlampe mit regulierbarer

Lichtstarke hat die Elektrotechnik vor kurzem ge
schassen. Der glückliche Ersinder ist ein Ingenieur
Barth aus Wien. Das Prinzip, das er ange
wendet hat, is

t

außerordentlich einsach. Seine
Glühlampe gleicht nämlich der gewöhnlichen Me
talldrahtlampe in allen Stücken, nur daß sie statt
eines Leuchtdrahtes zwei voneinander getrennte,
verschieden große Drahtsysteme enthält, die ein
zeln oder zusammen eingeschaltet werden können.
Dadurch entstehen drei Liehtstärken-Stusen, die
alle billigen Ansprüche besriedigen.
Im einzelnen ergibt sich die Konstruktion der

Barthschen Doppeldrahtlampe, wie wir sie nennen
wollen, aus der beigesügten Abbildung. Aus
Bild e sind beide Drahtsysteme deutlich zu sehen.
Das kleinere, innen angeordnete, besitzt die halbe
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Leuchtkrast des äußeren, größeren. Beträgt also
die Leuchtkrast des größeren Systems z. B. 16
«erzen, so betragt die des kleineren 8. Beide

Drähte sind so gegen-
einander verspannt,
daß die Lichtstrah-
lung des inneren

durch den äußeren
nicht abgeblendet
wird. DieStromzu-
sührung ersolgt sür
beide Drähte ge-
trennt, so daß jeder

sür sich brennen kann
(vgl. Abb. s und d).
In diesem Falle lie-
sert die Lampe ent
weder 8 (Bilds) oder
16 Kerzen (Bild d).
Es ist aber auch mög
lich, beiden Drähten
gleichzeitig Strom
zuzusühren, so daß
sie zu gleicher Zeit
brennen. Dann ver
einigen sie ihre
Leuchtkrast, und die
Lampe liesert 24 Ker

zen (Bild e). Der
Stromverbrauch
richtet sich natürlich
naeh der jeweiligen
Lichtstärke. Er ist am
kleinsten, wenn nur
der innere Draht
brennt, am größten,
wenn beide Drähte
gleichzeitig leuchten.
Da die Doppel-

drahtlampe zwei ge-
trennte Stromzu-
sührungen besitzt,

sind auch zwei Zulei-
tungsdrähte nötig.
Die Rückleitung wird
dagegen sür beide

Die Barlh-sche Doppeldrahtlampe in ihren drei Leuchtstusen.
Bei » brennt nur das innere System (schwach), bei d nur das
üuhere (mittel), bei e leuchten beide Drähte zu gleicher Zeit

(stark).
(Aus .Elektrotechn. Zeitschr.", «erlag J. Springer, Berlin.)

Drahtsysteme gemeinsam benutzt. Die Lampe braucht
also im ganzen drei Leitungen. Sollen Doppeldraht-
lampen in vorhandene Beleuchtungsanlagen einge

schaltet werden, so is
t

von derHauptleitung
bis zur Lampensas-
sung ein dritter
Draht einzuziehen,
der meistens ziemlich
kurz sein wird. Au
ßerdem sind die alten
Fassungen gegenUm-
schaltsassungen mit

zwei Schaltern ein

zutauschen.
Der neue Lam

pentyp is
t

zweisellos
in vielen Fällen im-
stande, dieWirtschast-
lichkeit einer Beleuch-
tungsanlage stark zu
erhöhen, ohne daß
man bei der Vermin-
derung der Lichtstärke
schlechtere Lichtver-
teilung mit in Kaus
nehmen müßte, wie
es bei der zurzeit ge-

bräuchlichen Schal
tung der Fall ist. Die
mit geringen Kosten
zu bewerkstelligenden
Änderungen am Lei
tungsnetz, bezw. die
Mehrkosten, die bei
einer Neuanlage ge
genüber einer An
lage mit gewöhn-

lichen Lampen ent
stehen, werden sich
daher überall dort,
wo die Eigenart der
Doppeldrahtlampen
ausgenutzt werden
kann, unbedingt

lohnen.

Meine Mitteilungen.
Verwendung des Knollgasbrenners unter

Wasser. Wie wir der „Zeitschr. s. Sauerstoss-
und Stickstossindustrie" entnehmen, is

t es kürzlich
gelungen, den Knallgasbrenner zum autogenen

Schneiden unter Wasser zu verwenden. Es is
t

dazu nur nötig, über die Brennerspitze einen
glockenartig ausgehöhlten Kops zu schrauben, dem

während des Schneidens Drucklust zugesührt
wird. Dadurch wird das Wasser von der Brenner
mündung verdrangt, so daß die Flamme srei bren
nen kann. Die mit diesem neuartigen Brenner
im Kieler Hasen ausgesührten Versuche haben
gute Ergebnisse geliesert. Unter anderem wurde

durch einen in 5 m Wassertiese arbeitenden Tau
cher ein Quadrateisen von 60 mm Kantenlänge
in 30 Sekunden zerschnitten. H
. V.
Eisenbeton und Geschosse. Wenn man die Bil

der der durch die 42 em-Mörser zerstörten bel

gischen Forts betrachtet, deren Besestigungen zum
größten Teil aus Beton und Eisenbeton bestan
den, so sieht man, daß die Mauern und Decken
von den Geschossen nicht glatt durchschlagen, son
dern vollständig zertrümmert worden sind, und

zwar auch dort, wo die Sprengwirkung der Gra
naten nicht in Frage kommt. Dieselbe Erscheinung
hat man, wie Pros. P

. Rohland in einem das
Verhalten des Eisenbetons gegen Geschosse behan
delnden Artikel (Ztg. d. V. d. Eisenbverwltgn.,
Iahrg. 1914, Nr. 74) aussührt, bei Schießver
suchen gegen aus Eisenbeton hergestellte Schutz
schilde sestgestellt. Die aus- und durchschlagenden
Geschosse brachten nicht etwa, wie bei Ztahlschil-
den, Löcher oder Risse hervor, sondern zertrüm
merten die ganze Eisenbetonplatte in viele kleine
Stücke. Die Ursache sür dieses seltsame Verhalten
des Betons sieht Rohland darin, daß in Be
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tonplatten, Decken usw. insolge des kolloidchemischen
Zustandes des Zements, dessen einzelne Teilchen
außerordentlich dicht aneinander gedrängt sind,
ein Zustand großer Spannung herrscht. Wird
diese Spannung an irgendeiner Stelle durch
ein ausprallendes Geschoß gelöst, so is

t die voll-
ständige Zertrümmerung der Betonschicht die un-

ausbleibliche Folge. Rohland hält es insolge-
dessen sür empsehlenswert, sür Besestigungen zum
Ziegelwerk zurückzukehren. Wird Ziegelwerk von
einem Geschoß getrossen, so entsteht nur ein grö
ßeres Loch, da insolge des lockeren Gesüges nur
die in der Nähe des Tresspunkts besindlichen Teile
in Mitleidenschast gezogen werden. H

. G.

Flammenloses Pulver. Für die mit Ma
schinengewehren ausgerüsteten Lustschisse bildet
das Mündungsseuer dieser Wassen eine gewisse
Gesahrenquelle, da es möglicherweise Explosionen
herbeisühren kann. Insolgedessen bemüht man sich
seit geraumer Zeit, das Mündungsseuer unschäd
lich zu machen oder zu beseitigen. Die Lösung

dieser Ausgabe soll einer Notiz der „Deutschen
Wassenzeitung" zusolge einem Florentiner Chemiker
namens Guido Fei gelungen sein. Er soll kürzlich
einer italienischen Militärkommission ein neues
Pulver vorgesührt haben, das ganz ohne Flamme
brennt, bei der Detonation nicht ausblitzt und
auch keinen Rauch entwickelt. Es wäre also sür
Lustschiss-Feuerwassen hervorragend geeignet, na-
türlich aber auch sonst von Wert, da die Verwen
dung slammenlosen Pulvers im Insanterie- und
Artilleriegesecht dem Feinde die Feuerlinie durch-
aus verbergen und ihm das Einschießen zur Un-
möglichkeit machen würde. Die ballistischen Eigen-
schasten des neuen Treibmittels werden als gut
bezeichnet, auch soll es das Rohrmaterial nicht

so angreisen, wie die modernen Nitratpulver. Man
wird jedoch gut tun, zunächst nähere Mitteilungen
über das Wunderpulver abzuwarten, da uns
Italien noch kürzlich in den Ulivischen ? Strahlen
eine ähnliche bedeutungsvolle Ersindung anpries,
während sich die ganze Geschichte hernach als
Schwindel herausstellte. H

. G.

Reliefkarten von den Kriegsschauplätzen.

Ver «anal.
Verkleinerte Probe einer Relieskarte. Größe der Relieskarten etwa 22 zn -tt em.

Prächtige Relieskarten von den Kriegsschau
plätzen gibt jetzt die Franckh-sche Verlagshand-
lung in Stuttgart heraus, von denen wir
unseren Lesern oben eine verkleinerte Probe
zeigen. Die Karten bieten einen ganz eigen
artigen Reiz, denn das Gelände is

t

daraus
in einer Anschaulichkeit zu sehen, wie dies

bisher karten noch nicht geboten haben. Mit ge
radezu plastischer Klarheit treten z. B. aus der
Karte der deutsch-sranzösischen Grenzgebiete die
Berge und Täler der Vogesen heraus; ebenso schön
zeigen sich dem Beschauer die Karpaten aus der
Karte von Galizien und Südpolen. Eine jüngst
erschienene Karte zeigt den Kanal von Cherbourg
bis zur Scheldemündung mit den angrenzenden
Küstenländern, also auch einen Teil von Südeng-

land (s
.

Abb). Alle diese Karten haben den gleichen
Vorzug, daß der Beschauer das Gesühl hat, als ob
er von unendlicher Höhe hinab aus einem Flug-
zeug aus das Gelände blicke. Bisher sind sol-
gende Karten erschienen: l. Deutsch-srnnzösische
Grenzgebiete, 2

.

Deutsch-russische Grenzgebiete,

3
.

Nordsrankreich und Belgien, 4
.

Paris und Um-
gebung, 5

.

Galizien und Süd-Polen, 6
. Nord-

westbnlkan lSerbien, Montenegro usw), 7
. Der

Kanal von Eherbourg bis zur Scheldemündung,

8
. Die Ostsee von Danzig bis Petersburg.

Der Preis jeder Karte is
t nur 25 Psg. Die

Reihe soll sortgesetzt werden. Alle diese Relief-
karten sind auch als Gratisbeilagen in der Illu-
strierten Chronik des Krieges 1S14 „Der Krieg"
erschienen.



„Die Vervollkommnung der Maschinen nimmt dem Arbeiter immer mehr alle
körperlich schwere, mechanische und sich in geistestötender Weise wiederholende Arbeit
ab, hebt in vielen neuen Arbeittkategorien sein geistiges Niveau und fördert sein
Wohlbehagen in der Werkstatt und seine VenuszsShigkeit außerhalb derselbe«. —

Wir glauben deshalb Grund genug zu haben, energisch Protest gegen die Be»
hauvtung einzulegen, daß die moderne Technik den Menschen zum Sklaven der
Maschine mache, «der wie <S neuerdings auch heißt: ein« .Entgeistiguug* der mensch»
lichen Arbeit herbeisühre." W. v. Oechelhöuser.

Die Luftschraube als Schiffsantrieb.
von Vipl.-Ing. w. ttrast. Mit I Kbbildung.

Die Verwendung von Lustschrauben zum
Antrieb von Schissen bietet in gewissen Fällen
gegenüber dem Antrieb durch den normalen, im

Wasser arbeitenden Schraubenpropeller wesent-
liche Vorteile. In erster Linie kommt dieser
Antrieb sür solche Fahrzeuge in Frage, die in

Kähnen besördert, die von Maultieren gezogen
werden. Natürlich is

t die Leistung dieses Trans
portversahrens sehr gering, da dabei nur eine
Geschwindigkeit von 2 Meilen in der Stunde

erzielt wird. Die geplante Verwendung von
Schleppsahrzeugen mit Lustschraubenantrieb

Schleppschiss mit Lustschraubenantrieb, das selbst die Nachsten Wasserläuse besllhren kann.

slachen, bewachsenen Gewässern verkehren.

Einerseits liegt hier stets die Gesahr vor, daß
die Schraube den Grund berührt und dabei be
schädigt wird, andererseits wird sie durch hin-
eingelangende Schlingpslanzen u. dergl. leicht
unklar, was um so unangenehmer ist, als es ost
große Schwierigkeiten bietet, die häusig

recht sest hastenden Pslanzenteile wieder zu
beseitigen.

Ein interessantes Beispiel sür einen der
artigen Lustschraubenantrieb bietet der in der
beigesügten Abbildung dargestellte Schlepper,
der sür eine Zuckersabrik in Britisch Guiana be

stimmt ist. Das Zuckerrohr wird dort bei der
geringen Tiese der Wasserläuse meist in slachen
7. ^

.

i. ii.

wird nach den bisherigen Erprobungsergebnis
sen die Schleppleistung nennenswert zu steigern
gestatten.

Der Schlepper (vgl. Abb.) is
t ein slach-

gehendes, kastensörmiges Fahrzeug mit rundem
Bug, das bei 9,1 in Länge und rund 3 m Breite
einen Tiesgang von 20 ein besitzt. Als Antriebs
maschine dient ein umsteuerbarer, einzylindriger

Bolinder-Zweitaktölmotor von 15 ?8, der mit
Renoldscher Kette die mitschisss aus einem Bock

gelagerte zweislüglige Lustschraube von 2,75 m

Durchmesser antreibt. Der Kettenantrieb setzt
die Umdrehungszahl durch ein entsprechendes
Übersetzungsverhältnis von 450 aus 1200 Um

drehungen in der Minute hinaus. Bei den Er-
21
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probungen erzielte der Schlepper stromaus sal>-
rend eine Geschwindigkeit bis zu 5 Meilen in
der Stunde. Seine Maschinenleistung soll ge
statten, einen Schleppzug von 15— 20 Kähnen
mit je 4 t Ladung mit einer Geschwindigkeit

von 4 Meilen in der Stunde vorwärts zu bewe
gen. Die Lastkähne, die unbeladen je 1,5 t
wiegen, haben 8,5 m Länge, 2,4 m Breite,
etwa 1 ra Seitenhöhe und bis zu 30 oiri Ties-
gang.

Die Wahrheit über Kanada.
von vr. Rob. Helndl. Mit I Kbbildung.

V. Das Deutschtum in Kanada.

Ich habe in meinen srüheren Artikeln über
Kanada so viel Absprechendes gesagt, daß ich sicher
in den Verdacht komme, den volkswirtschastlichen
Wert der Auswanderung nicht zu begreisen. Dieser
Berdacht wäre salsch. Ich weiß recht wohl: Wenn
ein Staat seine Warenaussuhr in die Höhe bringen
will, muß er vorerst Menschen exportieren. Ich
weiß, daß der Handel niemals der Auswanderung
vorausging, daß er ihr immer gesolgt ist. Ieh
weiß auch, daß die Auswanderung wie ein Peit
schenhieb wirkt, der einer Nation erst so recht
das wahre Gesühl ihrer Lebenskrast gibt

Ich weiß nur nicht sicher, ob gerade Kanada
das richtige Ziel des deutschen Vorwärtsstrebens
ist. Wenn ich die Ergebnisse der bisherigen Aus-
wanderung nach Kanada betrachte, möchte ich es

bezweiseln. Es is
t dort den Deutschen immer noch

nicht gelungen, irgendeine Rolle im össentlichen
Leben zu spielen. Im Gegenteil. Man kann von
einem Rückgang des Deutschtums sprechen. Viele
Landgemeinden, die srüher durch und durch deutsch
waren, sind im Lause der lepteu Iahre englisch
geworden. Man hört kein deutsches Wort mekr
in ihren Straßen. Selbst der Rame der Ortschas-
ten wurde anglisiert. So is

t

zum Beispiel die
ursprüngliche deutsche Siedelung Neu-Thorn eiu
Ladvsmith geworden In den Städten is

t das

Deutschtum noch schwächer als aus dem Lande
vertreten. Deutsche, die eine bessere soziale Stel
lung einnehmen, sind — ähnlich wie iu Austra-
lien — eine Seltenheit. Besonders aber sällt dem
Reisenden, der das Deutschtum in Ostasien oder
Südamerika zu studieren Gelegenheit hatte, das
völlige Fehlen großer deutscher Importsirmen aus.
Die Aruhold Harsberg u. Co 's, die Frendenbergs,
die „ungekrönten Könige", die ich im sernen Osten
sah, habe ich vermißt.
Diese Tatsache hat ihre guten Gründe. Der

Deutsche is
t in Kanoda zweisellos als Pionier be-

liebt. Man schätzt den unermüdlichen, unbehol
senen und anjpruchslosen Fleiß des deutschen
Bauern. Aber man läßt ihn nicht hochkommen.
Man sieht in ihm — wenu ich so sagen dars

—

nur Kulturdüuger. Er arbeitet leltten Eudes sür
andre — insbesondere sür Engländer
Kanada breitet seine Arme nach allen Na

tionen der Welt aus, sie zu empsangene aber die

Hand reicht es nur dem Engländer
An allen Ecken und Enden der „Dominion"

hat der Deutsche, wenn er sein Deutschtum nicht
verleugnet, mit Konkurrenten zu kämpsen. In
Ostkanada wird er von den sranzösischen „Ksdi-
tsnt«" exkludiert. In den Zentralprovinzen und

im Westen hat er unter dem Wettbewerb der Arne
rikaner zu leiden. Während der deutsche Einwan
derer mit den Verhältnissen Kanadas noch nicht
vertraut ist, meist nicht einmal die Landessprache
spricht, kommt der amerikanische aus einer der

kanadischen ganz ähnlichen Welt. Während die

Deutschen sast stets arm sind, bringt der Manu
der Vereinigten Staaten, der drüben meist seine
Farm verkaust hat, gewöhnlich erhebliche Bar
mittel mit.
Wichtiger noch als das: Nur 30 Prozent der

deutschen Einwanderer haben landwirtschastliche
Vorkenntnisse und können diese meist in den grund-
verschiedenen neuweltlichen Verhältnissen nicht ver-
werten. Von den Amerikanern sind dagegen etwa
t;-, Prozent „bei Pstug und Mistgabel" ausgezogen
worden und wissen, wie man einträgliche Land-
wirtschast macht. Sie treiben im Gegensatz zum
Deutschen rücksichtslosen Raubbau. Düngung und
rationeller Fruchtwechsel sind ihnen unbekannt
Sie suchen nur in möglichst kurzer Zeit möglichst
viel aus dem Boden herauszuschlagen. Zie haben
meist in den Vereinigten Staaten ihren Acker bis
zur völligen Erschöpsung heruntergewirtschastet
und kommen nach Kanada, um dieselbe Geschichte
zu wiederholen. Wenn sie auch hier ihr Geld ge^
münzt haben, werden sie weiterziehen. Die Scholle

is
t

sür sie keine Heimat, sondern eiu Handelsgegen-
stand.

Auch aus anderen Gebieten als der Landwirt-
schast is

t der smarte Amerikaner dem schwersälligen
Deutschen eine gesährliche Konkurrenz. Er ist kein

so solider Arbeiter wie der Deutsche, aber er ist
in allen Sätteln gerecht. Ein ^seK-ok-sll-trsä«
Ein Industrie Tramp. Wir Deutschen haben noch
einen gewissen zünstigen Stolz aus dem Mittel-
alter beibehalten. Wir wechseln nicht gern unser
Handwerk In Kanada kommt man damit nicht
weit. Dort muß man in Fragen des Gelderwerbs
ein Proteus sein Iede Arbeit nehmen, die sich
gerade bietet Wenn Sie auch zu Hause ein un-
übertresslicher Friseur, Raseur und Parsümeur
waren, so dürsen Sie es, wenn Sie in Kanada
vorwärts kommen wollen, durchaus nicht ablehnen.
zunächst im Onebecker Hasen stinkende Häute aus-
zuladen. Möglich, daß Sie ein ausgezeichneter
Schuhmacher sind: aber das is

t

kein Grund, daß
Zie nicht drüben ^hren ersten Dollar als Stiesel-
puper „machen" und an irgendeiner Straßenecke
Schuhe wichsen, die ein anderer sabriziert hat
Wenn Sie die erste Arbeit verweigern, die Ihnen
beim Landen angeboten wird, werden Sie bald
merken, daß die Ztellenvermittlungsbureaus sich
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nicht mehr um Sie kümmern, und eines schönen
Tages werden Sie an Bord eines Dampsers ge
bracht und nach Europa zurückbesördert. Kanada
verzichtet aus Sie. —
Neben dem Amerikaner is

t der Iapaner, dem
man Gott sei Dank in den deutschen Kolonien, in
Australien und Neuseeland noch nicht so ost be

gegnet, ein gesährlicher Konkurrent.
Vor zehn Iahren, als er in einer ununter

brochenen Reihe von Siegen den Russen schlug,
sreundete man sich im ersten Enthusiasmus mit
ihm an. Jetzt kommt die Ernüchterung. Man
merkt, daß man. durch deu Applaus nicht nur den
kriegerischen, sondern auch den kausmännischen

sehen, habe alle die märchenhasten Katharsen und
Katastrophen jener Finanzsturinslut miterlebt,
aber ich muß sagen, daß ich die Spekulationswut
in ihrer krassesten, ausdringlichsten Form erst in
Kanada erlebte.
Die Hauptstraßen der kanadischen Städte sind

ein ewiger Iahrmarkt. Da reiht sich Bude an
Bude, in denen Grundstücke und ganze Ortschas
ten in allen Größen und Preislagen ausgeschrien
werden. Im Scheine greller Lichtreklame liegen
die Landkarten und Photographien im Fenster und
eine bunte Menge von Handwerkern, Bauern,

Dienstboten geht von Laden zu Laden, drängt sich
an den Auslagen und kaust sich da und dort ein

Der Louisen-See in Kanada ; typische kanadische Berglandichast.

Ehrgeiz der Gelben geweckt hat. Man grübelt
über Abwehrmaßregeln nach. Aber die Iapaner
sind bereits im Land, unterbieten die Preise ^ind
ruinieren durch ihre Konkurrenz den weißen Ar
beiter und Handwerker. Ein ähnlicher, wenn auch
minder schädlicher Rivale is

t der Chinese. Von
der Mitbewerberschast der bedürsnislosen, lohn
drückenden Süd- und Osteuropäer habe ich schon
srüher gesprochen.
Abgesehen von diesen subjektiven, in der deut

schen Eigenart liegenden Gründen sollten uns aber
auch noch objektive Überlegungen bedenklich gegen
die Auswanderung nach Kanada stimmen. Ist die
jüngste Entwicklung Kanadas nicht vielleicht ein

kurzer „Boom" ? Ist Kanada nicht der Schauplatz
einer ungesunden Hyperspekulation ? Manches
dentet daraus hin. Ich war zur Zeit der „Rubber
Booms", im Iahre l9l0, im Mittelpunkt des in
dischen Gummimarktes, in den Stroit Settle
ments, und habe das Börsenspielsieber, das Groß-
kausleute und Portokassenjünglinge, Würdenträ
ger und Rikschakulis übersiel, steigen und sallen

„Ist", wie die Iahrmarktsbummler bei uns zu
Hause Lebkuchen und Filzpantossel kansen. Ieder
ersparte Psennig wird in town lots lBaupläpen
in Ortschasten) angelegt und wandert in die Tasche
der Grundstlicksagenten. Die Kneipen schließen in
Kanada ost srüher als die „Resl eststs"-Läden. In
spätester Nacht sieht man noch hinter den trüben
Auslagesenstern die Agenten und ihre Opser seil
schen. Aber auch unter der Hand werden überall
Terraingeschäste gemacht. Der Listjunge, der Sie
ins Hotelzimmer hinaussührt, bietet Ihnen rasch
ein paar unvergleichlich zukunstsreiche lot« an, und
der Portier macht in Farmlcindereien. Die gedie
gene produzierende Arbeit leidet. Die Zahlungs
sitten gehen bergab, weil viele Geschästsleute ihre
Betriebsmittel in Grundstücken anlegen nnd ihre
Schulden in Wechseln begleichen, statt bar zu be

zahlen.
Man glaube ja nicht, daß alle Grundstücksge

schäste ein gutes Ende nehmen. Es gibt so manche
Ortschast, der man eine glänzende Zukunst vor
aussagte und die jetzt kümmerlich ihr Dasein sristet.
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Viele Städte gehen sogar in der Einwohnerzahl
zurück, eine sür Kanada unglaublich klingende Tat-
sache. Wer die alphabetische Liste der Städte On-
tarios liest, wird unter L nur einen Ort sinden,
dessen Einwohnerzahl im Lause der letzten 10

Iahre zunahm, die übrigen gingen rückwärts. Im
Wunderland Manitoba haben sast 20 Prozent aller
Städte im letzten Iahrzehnt an Einwohnerzahl
verloren. Und ich kann mir nicht denken, daß die
Grundstücksspekulanten dabei gewonnen haben.
Ganze Provinzen haben sich entvölkert. Prinee
Edward Island, der Iukondistrikt, die Nordwest-
territorien Wer bietet Gewähr dasür, daß die
Distrikte, in denen jetzt die Bodenpreise in so
wahnwitzigem Tempo emporschnellen, nicht in ein
paar Iahren dasselbe Schicksal erleiden wie Prinee
Edward Island? In Vaneouver, dem Brenn
punkt der westlichen Landspekulation, wo der
Grundstückbasar am lautesten lärmte, zeigen sich
bereits Zeichen eines Rückschlags. Sir Thomas
Shanghnessy, der Präsident der Kanadian-Paei-

sie, sprach kürzlich „von dem Zusammenbruch der
Grundstücksspekulation im Nordwesten, die na
mentlich Vaneouver sehr in Mitleidenschast ge-
zogen hat."
Möglich, daß das nur vorübergehende Erschei

nungen sind, die den sabelhasten Ausstieg des

Märchenlandes Kanada nur noch wirkungsvoller
und spannender machen sollen. Möglich aber auch,

daß der Höhepunkt schon erreicht ist, daß das Wun
derkind bereits in jungen Iahren enttäuscht. Ich
war viel zu kurze Zeit in Kanada, um mir ein
maßgebendes Urteil erlauben zu können. Ich will
niemanden von der kanadischen- Auswanderung
oder von der Festlegung von Kapital in kanadischen
Werten abraten. Meine Artikel bezwecken ledig
lich, als Gegengewicht zur Propagandaliteratur
ein paar Schattenseiten des jungen Landes zu
zeigen, die Auswanderungslustigen vor einem un-
gesunden Optimismus zu bewahren und sie an
zuregen, neben dem ost gehörten ?r« auch ein
mal das Oontrn zu erwägen.

Mte und neue Mörtel.
von Vr.-Ing. Knton Hambloch.

Das Wort „Mörtel" is
t in unserer Zeit schon

lange nicht mehr der Alleinbegriss, der es bei

den Alten war. Diese kannten als Mörtel nur
ein Gemenge zunächst aus Lehm und Wasser und

dann aus Kalk oder Gips oder aus beiden zu-
sammen mit Sand, als Lustmörtel angewen
det. Erst die Römer waren es, die neben diesem
spezisischen Lustmörtel auch einen Wasser
mörtel schusen, indem si

e sanden, daß gewisse

kieselsaure- und tonhaltige Gesteine, aus vul

kanischer Tätigkeit entstanden, in Verbindung
mit Löschkalk und Sand auch unter Wasser einen
hervorragenden Mörtel, also einen eigentlichen
Wassermörtel, liesern. Darüber berichtet uns
Mareus Vitruvius im Jahre 13 v.Chr.;
dieser Schriststeller kann wohl als der erste gel
ten, der über einen Wassermörtel geschrieben hat.
Vitruv kennt auch bereits den Beton; er

nennt ihn Grobmörtel, der entsteht, wenn
einem Mörtel Steinbrocken zugesügt werden.
Der reine Lustmörtei is

t indes schon

srüher beschrieben worden, und ossenbar haben

ihn schon die alten Ägypter und Assyrer gekannt.
Beschreibungen sind uns aber aus dieser Zeit
nicht überliesert worden. Erst der Römer Cato
(184 v. Chr.) gibt uns eine genaue Beschreibung
der Zusammensetzung und Anwendung des Luft-
mörtels ! Kalkmörtels), indem er eine Mischung
empsahl, bestehend aus: 1 Teil gelöschtem Kalk
und 2 Teilen Sand. Cato schrieb auch schon
über Kalkbrennösen.

Heute gibt es noch eine Reihe anderer

Mörtel, so z.B. Asphaltmörtel (der aller

dings auch schon in grauester Vorzeit bekannt
war und bereits bei den Palastbauten von
Ninive und Babylon Anwendung sand), seuer
seste Mörtel, Jsoliermörtel usw., die
aber nicht Gegenstand meines Aussatzes sein
sollen, weil ic

h

hier nur Baumörtel im Auge
habe.

^

Von den Römern an bis zum Ende des
18. Jahrhunderts haben wir nur Lust- und
Wassermörtel aus den vorbeschriebenen Stossen
gekannt. Eine Erweiterung unserer Mörtelarten

brachten erst die Arbeiten des Engländers

James Parker (1796). Dieser sand, daß ge-
wisse Kalke, und zwar vorwiegend hydraulische
Kalke, nach dem Brennen und Pulvern als
Mörtel mit Sand angerührt die Eigenschaft
des römischen Puzzeolan-Kalkmörtels hatten.
Deshalb nannte er ein solches Erzeugnis auch
Romanzement. Dieser Romanzement war
der Vorläuser des Portlandzements, dessen rich-
tige Zusammensetzung wieder von einem Eng-
leinder gesunden wurde, nämlich von John
Aspdin (1824), nachdem der Franzose Vieat
und der Engländer Smeaton in den Jahren
1813—1818 die gleiche Ausgabe vergeblich zu
lösen versucht hatten. Mit der Aspdinschen
Entdeckung des Portlandzements setzte die

grundlegende Änderung in den Mörteln ein,
ohne indes die Anwendung des alten, aus der

Römerzeit übernommenen Puzzeolanmörtels zu
beeinträchtigen, der allerdings hauptsächlich nur
da zur Anwendung gelangen konnte, wo es sich
um ausgesprochene Wasserbauten handelte, die
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erst in unserer Zeit ihre eigentliche Bedeutung

erlangt haben. So Küstenbesestigungen, Schleu
sen, Trockendocks, Häsen, und im Binnenlande

insonderheit die Kanäle und Talsperren.

Die Bedeutung des Portlandzements (so
benannt nach seiner Ähnlichkeit mit dem in

England als Baustein bekannten „portlsnck-

«tone") wuchs dann immer mehr; er is
t

heute

wohl unumstritten der bedeutendste und sür viele

Bauten auch unentbehrliche Mörtelbildner.

Ter Mörtel (ich meine hier immer nur den
Baumörtel) kann also zwar aus eine lange
Vergangenheit zurückblicken, trotzdem stellt er

aber selbst noch nichts Vollendetes dar. Im
Gegenteil! Wir sinden gegenwärtig sowohl in
der Mörtelbereitung, wie in der Mörtelanwen-

dung noch recht oft grobe Fehler. Dies trisst
am meisten bei dem reinen Kalkmörtel zu, der,
wenn er nur aus bestem Weißkalk und Sand

besteht, nicht allein ein Mörtel von außerordent
lich geringer Festigkeit ist, sondern auch ein

gesundheitlich sehr schädliches Baumaterial.

Ist es doch nur zu bekannt, daß vieljährige,
sogar Jahrhunderte alte Bauten, in reinem
Kalkmörtel erstellt, noch, wenn sie sreigelegt
werden, zumeist ungebundenen oder ungenügend

gebundenen Mörtel ausweisen. Diese Tatsache
sindet ihre Erklärung in der Schwierigkeit der

Umbildung des Mörtels aus seinem weichen
und wässerigen Zustand in eine seste Form.
Dazu gehört zunächst die Einwirkung der Koh
lensäure des Wassers oder (hauptsächlich) der

Luft. Da nun aber die Lustkohlensäure einen
verhältnismäßig geringen Einsluß aus den im

Innern der Mauern liegenden Mörtel hat,
bleibt er dort in unausgebildetem Zustand.
Anders verhält es sich, wenn es sich um hydrau

lischen Kalk handelt, der ja an sich wegen seiner
Hydraulite (Kieselsäure, Tonerde und Eisen
oxyd) in Verbindung mit seinem Kalkgehalt
völlig selbständig, d

.

h
. ohne die Mitwirkung

der Lust oder kohlensäurehaltigen Wassers, er

härtet. Würde man dem reinen Kalkmörtel —

und daraus hat man schon häusig von berusener
Seite hingewiesen — geringe Zusätze von ande
ren hydraulischen Stossen, beispielsweise von

Portlandzement, Traß u. dgl. geben, dann
hätte man nicht nur einen Mörtel von viel
größerer Festigkeit, die natürlich auch der Soli
dität des Bauwerks zugute käme, sondern auch
einen Mörtel, der eine viel schnellere Benutzung
der Wohnräume eines neuen Hauses zuließe.
Durch den Zusatz von Zement wird nämlich
die Festigkeit insolge der großen Erhärtungs
energie dieses Baustosses erheblich gesördert.

Hierbei denke ich aber nicht an einen Mörtel
aus Portlandzement, dem Kalk besonders zu
gesügt werden soll, denn das wäre durchaus
verkehrt, da im Zement allein schon genügend
Kalk enthalten ist, der von den andern hydraulen

Bestandteilen (Kieselsäure, Tonerde und Eisen
oxyd) kaum vollständig gebunden wird. Durch
den Zusatz von Traß zum reinen Kalkmörtel
wird der Kalk insolge der im Traß wirkenden
Elemente (hauptsächlich seine ausgeschlossenen

Kieselsäureverbindungen) in hohem Maße be

tätigt, und es bilden sich dann während des

Erhärtungsprozesses unter Einwirkung von

Wasser oder seuchter Lust unlösliche Kalzium
silikate. Dies bedingt einen vorteilhaften Gegen

satz zu dem leicht auswaschbaren Kalk, dessen
Auswaschbarkeit nur beseitigt wird, wenn er

sich durch die Luft- oder Wasserkohlensäure in
kohlensauren Kalk (seine ursprüngliche Form
als Kalkstein) umbildet, was aber bei dem ge
ringen Einsluß dieser Faktoren nur in den
wenigsten Fällen geschieht. Beim Traßzusatz zum
Kalkmörtel werden bei geeigneten Mischungs

verhältnissen auch die häßlichen Ausblühungen
der sreien, d

.

h
. nicht gebundenen Kalksalze

vermieden, die in der Bautechnik oft sehr störend
empsunden werden.

Versuche, die ich mit reinem Kalkmörtel
anstellte, um dessen außerordentlich geringe

Festigkeit darzutun, ergaben Festigkeitswerte in
den Mischungen

1 Löschkalk und 2 bezw. 3 Sand

von nur 1— 2KA pro Quadratzentimeter aus Zug
und von nur 3— 6 Kg aus Druck bei einem Er
härtungsalter von einem Monat. Die Prüsung

aus das Fortschreiten der Erhärtung nach mehr
jähriger Lagerung lieserte kaum nennenswerte
Mehrwerte, waren doch nach sechs Jahren als
höchste Festigkeit aus Zug nur 2Vs— 3 KZ pro

Quadratzcutimeter und aus Druck nur 10— 14KZ
pro Quadratzentimeter zu verzeichnen. Setzte
manaber einemTeil Kalk 10—25«/« seines Ge

wichtes an Portlandzement oder 50—100°/«
der Raumeinheit des Kalkes an Traß zu, so

erhielt man Festigkeiten, die das Zehn- und
Zwanzigsache der oben angegebenen betrugen.

Diese Tatsache zeigt, daß es ost salsche
Sparsamkeit ist, wenn man nur reinen Kalk
mörtel zum Hochbau verwendet, ohne sich dabei

bewährter Zusätze zu bedienen. Ausgenommen

sind dabei selbstverständlich Fälle, wo es nicht
aus die Festigkeit des Bauwerks ankommt, oder
bei denen kein Kalkmörtel, sondern nur Zement
oder Zement-Traßmörtel angewendet wird, wie

z.B. beim Eisenbetonbau.
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Für alle Bauten, bei denen das Wasser eine
Rolle spielt, wobei also Mörtel ersorderlich sind,
die eine völlige Dichtigkeit gewährleisten, liegen

heute die Verhältnisse viel günstiger. Diese
Bauwerke sind zumeist solche, die hohe statische
Beanspruchungen aushalten müssen oder bei

denen sonstige technische Eigenschasten (z
. B.

Elastizität bei den Talsperren, Widerstands
sähigkeit gegen die Einslüsse des Seewassers bei

Meeresbcmten usw.) verlangt werden. Dies
gilt serner besonders von dem modernsten Bau-
stoss, dem Eisenbeton, bei dem die sür den

jeweiligen Verwendungszweck bestgeeigneten

Mörtel nach theoretischen Erwägungen und pro.k-

tischen Ersahrungen ausgewählt werden.
Wenn dies — und damit komme ich zum

Schluß — anch baldigst sür den Hochbau gelten
würde, und wenn sich serner die Architekten
wie die Ingenieure des Wasserballs mit gleicher
Sorgsalt die Frage nach dem günstigsten Mörtel.
immer unter möglichster Berücksichtigung lokaler
Umstände, bei jedem einzelnen größeren Bau-
werke vorlegten, so würde das sür die Mörtel-

technik überaus ersreulich sein. Ich würde mich
sür meinen Aussatz reichlich entschädigt sühlen,
wenn er in dieser Richtung anregend wirkte.

wie ein Schiff entsteht.
von vipl.Ing. Gtto glt. Mit Z Abbildungen.

IV. Mnahmeprobesahrt, Übergabe und Reparatur.

Der überhabe an die Reederei geht
die A b n a h m e p r o b e s a h r t voraus, an der Ver
treter der Werst und des Austraggebers teilneh
men. Bei normalen Handelsschissen werden hierbei
meist nur die (-ieschwindigleit, die indizierte
Leistung und der Kohlenverbranch gemessen. Wer-
den die garantierten Werte erreicht und genügt
das Schiss im übrigen den vertragsmäßigen Be
dingungen, so wird es sosort übernommen, nimmt
in dem Hasen, wohin es übersührt wird, Ladung
ein und tritt seine erste Reise an. Eingehenderen
Erprobungen werden die größeren Schnell
dampser und Kriegsschisse, deren Antrieb durch
Dampsturbinen ersolgt, nitterworsen. Hier wer-
den der »oblen und Wasserverbrauch sür eine

Reihe von l^eschwindigleiten gemessen und die

essektive Leistung ermittelt, in Deutschland meist
mittels eines Föttingerschen Torsionen, dikators.
Aber auch alleHilssinnschineu, Dnnamos, Eis- und
Nudermaschinen, Pumpen, Zpille und Winden, die
Frischwasser Erzeugnngs-Anlage, sowie die ttühl-,
Ventilations nnd Heiz Einrichtungen werden
sorgsältig erprobt, wobei alle wichtigen Eigen

schasten durch Messung sestgestellt werden.
Wie in so vielen Zweigen der Technik haben

sich anch im Zchissban die neueren Bestrebungen,
durch Messung die komplizierten Gesetzmäßig-
leiten, mit denen hier zu rechnen ist, auszudeeken,
mehr und mehr Eingang verschasst und sich als

sehr sruchtbringend erwiesen. Bis in die Mitte
des vorigen Iahrhunderts beschränkten sich die
Untersuchungen aus mehr oder weniger genaue Be
obachtungen, so z. B der Zchlinger- und «inmps
bewegungen. Eingehendere Messungen der Mee-
reswellen wurden in den sechziger Iahren vor
genommen. Der Widerstand der Schisse wurde

zuerst in den Iahren 1840 bis 18tili von den
Franzosen Dupuy de Lome und Bourgeois
gemessen, dann sehr umsassend mit dem Zchisse
„Grephound" 1571 durch Froude zur Kontrolle
seiner Modellschleppversuchs-Methvde.
Parsons, dem wir die Ausbildung der

Dampsturbine als Zchisssturbine verdanken, be

obachtete zuerst bei seinen im Iahre 1897 mit
einem Versnchsboot vorgenommenen Meßsahrten,
daß die Propeller insolge der hohen Umdrehungs
zahl der Turbinen Hohlräume (Kavitation) im
Wasser erzeugen Bei Versuchen in einem Tank
mit Propellermodellen, die Prosessor Flamm be
schrieben hat, is

t
diese Erscheinung, wie der helle,

spirnlsörmige Streisen in Abb. 1 zeigt, ebensalls
beobachtet irorden Ans einer weiteren Ausnahme
dieser Versuche (Abb. 2

)

is
t die Bewegung des

Wassers hinter der Schraube zu erkennen. Die
hellen Spiralen rühren von eingesaugter und mit
gesührter Lust her.
Eiu besonders interessantes Problem des

Schissbaus sind die V i b r a t i o n s e r s ch e i n u n -
gen. Zwei große Klassen sind von besonderer
Bedeutung: die S ch iss s v i b r a t i on e n und die
M a s ch i u e n v i b r a t i o n e n.
Der verdienstvollste Forscher aus dem Gebiet

der Schisssvibrationen, der im vorigen Iahre ver
storbene Dr.-Ing. h. e. Otto Zchliel äußerie sich
darüber gelegentlich des 5i0jährigen Stistungs
sestes der „Institution «l 5!nvsl ^reKiteets" in
London, der bedeutendsten Vereinigung von Schiss
bauern, im Iahre 19t t zu Eingang seines Resr
rats über „Unsere gegenwärlige Kenntnis der Vi
brationserscheinungeu bei Dampsschissen" i) solgen-
dermaßen: „In Anbetracht der anscheinenden Un
möglichkeit, die Vibrationen, die in sedem Dampser
mit größerer oder geringerer Heiligkeit austreten,

wissenschastlich zu behandeln, wurden sie bis zu
Ansang der achtziger Iahre des vorigen Iahr-
hunderts als ein unvermeidliches Übel angesehen.
Mit der allmählichen Zunahme der Maschinen
krast und der Geschwindigkeit der Dampser häusten
sich jedoch die stalle, in denen die Vibrationen
eine außerordentlich hestige Form annahmen,
immer mehr, und mau begann, dieser Erscheinung
eine größere Ausmerksamkeit zuzuwenden."
Schlick hat bereits 1884 in einem Vortrag

Jahrb. d
.

Schissbantechn. Gesellsch., Jahr,,
1912, S. 5,4S.
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vor der gleichen Körperschast zum erstenmal eine

wissenschastliche Erklärung der Vibrationserschei-
nungen gegeben und nachgewiesen, daß die Schwin
gungen in erster Linie von den nicht ausgegli-
chenen, aus- und niedergehenden Massen der

Schisssmaschine herrühren. Im Lause der Iahre

wie zum Messen der Wellenverdrehungen. Er sand
in den Torsionsschwingungen der Wellen
die Ursache sür diese Erscheinung und wies nach,
daß vor allem bei Dreikurbelmaschinen hierdurch
sehr hohe Beanspruchungen hervorgerusen werden.
Merkwürdig is

t

es, daß diese Verdrehungsschwin-

Abb. 1
.

Die an Ort und Stelle mit n5«, Umdrehungen in
der Minute umlausende Schraube erzeugt im Wasser Hohl

räume (Kavitalion1.

hat er mit Hilse des von ihm konstruierten P a l l o-
grapheu an einer Reihe von Schissen zahllose
Messungen der Schisssschwingungen, neuerdings

auch bei Tnrbinenschissen, bei denen die Vibra
tionen von den Schisssschrauben hervorgernsen
werden, vorgenommen. Heute sind diese Vibra-
rionen insolge der Verwendung von ausbalaneier-
ten Äolbenmaschinen oder Turbinen nnr noch in
ganz geringem Maße vorhanden; dem ausmerk-
samen Beobachter können sie aber nicht entgehen.

Sowohl bei Dampsturbinen als anch bei Kol-
benmaschinen treten weiter Vibrationen in
der Maschine selbst aus, die gleichsalls von nicht
ausgegliehenen Massen herrühren. Bei sachge
maßer Aussührung sind sie aber ungesährlich. Eine

Abb. 2. Die Bewegung des Wassers hinter einer mit ?4M
Umdrehungen in der Minute umlausenden und 2,4 m in der
Sekunde sortschreitendenSchraube ; die hellen Spiralen rühren

von eingesaugter und mitgesührter Lust her.

gungen sich in einem starken Rütteln der ganzen
Maschine äußern. Diese Wirkung is

t aber erklär-
lich, wenn man bedenkt, daß alle von der Welle
bewegten Teile, also besonders die Schub- und
Exzenterstangen, samt den aus- und niedergehenden
Maschinenteilen in eine schwingende Bewegung ge-
raten, die sogar vom Auge wahrgenommen werden
kann. Diese Untersuchungen gaben den Anstoß
zu Föttingers klassischen Messungen der essek-
tiven Maschinenleistung mittels des von ihm kon

struierten Torsionsindikators und ermög
lichten die Bestimmung des mechanischen Wir-
kungsgrades von Schisssmaschinen durch Vergleich
der essektiven mit der indizierten Leistung.

Abb. Z
.

Linienschiss im Schwimmdock.
(40M« t Schwimmdock, erbaut von den Hoivaldtswerlen in Kiel sür die Kaiserl. Werst

in 5ne,).

zweite Art von Maschiuenvibrationen hat zu Brü-
chen der Prvpellerwellen gesührt. Sie veranlaß-
ten Frahm Ende l89!; zu einer Untersuchung
der Drehmomente, die von den Schisssnmschinen
aus die Schraubenwellen übertragen werden, so-

Mit der zunehmenden ttröße und (Geschwin
digkeit der Linienschisse und Linienschissskreuzer
wuchsen die Schwierigkeiten, diesen bedeutend län
geren Schissen die gleiche Manövriersähig
keit zu geben, wie den srüheren kürzeren. Wegen
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der großen Unsicherheit in der Bemessung der
Ruder-Einrichtungen (die Kräste beim Ruderlegen
wurden nach Formeln bestimmt, die von unvoll
kommenen Versuchen mit niedrigen Geschwindig-
leiten herrührten), entschloß sich die Kaiserliche
Werst Kiel, das ganze ProblemdesSteuerns
durch messende Versuche zu klären. Zu diesem
Zweck sind von dem verstorbenen Marinebaurat
Wellenkamp sehr sinnreiche Apparate gebaut
worden. Durch zahlreiche Messungen nicht nur
an Linienschissen und großen Kreuzern, sondern
auch an allen möglichen anderen Schissen, wurden
nutzbringende Unterlagen sür die Konstruktion des
Rudergeschirrs geschassen.
Schisssreparaturen gehören heute zum

einträglichsteu Geschäst der Wersten. Außer dem
Norddeutschen Lloyd, der in Bremerhaven ein
Trockendock besitzt, und zwei weitere derartige
Docks, die Kaiserdocks I und II, vom Bremer Staat
gepachtet hat, sind es nur wenige kleinere Ree
dereien, die Reparaturen im eigenen Dock

aussühren. Unsere ersten Wersten besitzen da
her, um der Rachsrage nach Dockgelegenheit ge

recht zu werden, mehrere Docks verschiedener
Größe. Vielsach is

t darüber gestritten worden, ob

Schwimmdocks (Abb. 3) oder Trockendocks
vorzuziehen seien. Beurteilt man diese Frage
vom Standpunkt der Wirtschastlichkeit aus, so

ergibt sich, daß je nach den örtlichen Verhält
nissen die eine oder die andere Bauart zu wählen
ist. Trockendocks sind dort am Platze, wo die Bo
denbeschassenheit, insbesondere der Schlicksall, wie

z. B. in Bremerhaven, ein häusiges Nachbaggern
der Versenkgrube sür das Schwimmdock ersordern
und es daher mit hohen Nebenausgaben belasten
würde. Da jedoch der Schlicksall in den großen
Schissbauzentren Hamburg, Bremen, Stettin und
Danzig gering is

t und die Gelände-, sowie die
Anschassungskosten bei Herstellung durch die Werst

selbst niedrig sind, so is
t das Schwimmdock bei den

Wersten dieser Städte ausschließlich im Gebrauch.
Das Docken geschieht in erster Linie zwecks

Entsernung des Anwuchses und Erneuerung des
Anstrichs. Die Häusigkeit des Dockens hängt
von den Gewässern ab, in denen das Schiss sährt.
Beispielsweise müssen Schisse, die im Mittelmeer
sahren, dreimal im Iahre ihren Anstrich erneuern,
während sonst eine Dockung im Iahre genügt. Die
Beseitigung des Anwuchses is

t unbedingt not-
wendig, da sonst der Schissswiderstand sich immer

mehr vergrößert und die Geschwindigkeit herab-
drückt. Die Zusammensetzung der S ch i s s s s a r b e

is
t von großem Einsluß aus den Anwuchs. Durch

Zusätze von Kupser und Quecksilber werden die
Lebewesen getötet, und nur durch Anwendung
solcher Farben kann man sich dieser Plage er-

wehren. Außerdem sind häusig Reparaturen in-
folge Kollisionen, Strandungen, Bodenberührun-
gen und starken Rostbildungen im Bereich des
Doppelbodens vorzunehmen.
Die in unseren Tagen sich vollziehende Stei-

gerung der Schisssgröße, die das Staunen
weitester Kreise erweckt, is

t

wohl vorläusig zu einem

Abschluß gekommen. Nicht nur, daß der Bau
dieser Riesenschisse, die annähernd 40 Millionen
Mark kosten, gewaltige Geldmittel voraussetzt,
es müssen auch von anderen Seiten und an an-
deren Stellen große Auswendungen gemacht wer
den, um Bau und Betrieb solcher Schisse zu er
möglichen. So müssen von den Wersten erst ge-
eignete Helling- und Kran-Anlagen geschassen, von
den Reedereien Pier- und Hasen-Anlagen ver-

größert werden. Auch das Docken verursacht große
Kosten und Umstände. Zum Docken des „Impe
rator" muß das 46 0O0 t- Schwimmdock von
Blohm u. Voß um 2 Sektionen vergrößert wer
den. Nur die sinanziellen Ersolge einer Hochkon-
junktur können eine solche Wirkung hervorrusen.

Fahrbare Forts.
von Hanns Günther.

Die einseitige Konzentrierung aller Ge
danken aus den Revanchekrieg hat Frankreich
dahin gesührt, den Hauptteil der sür die Lan-

desverteidigung versügbaren Mittel aus den
Ausbau des Deutschland bedrohenden Festungs-
gürtels zu verwenden. Flotte und Küstenvertei-
digung haben sich in den Rest teilen müssen. Die

Küstenverteidigung is
t dabei zu kurz gekommen,

da an der Westküste Frankreichs moderne Forts
und Küstenbatterien sast völlig sehlen, auch an

den sür eine Landung besonders geeigneten
Stellen. Diese Tatsache is

t den verantwortlichen
Behörden bei den Besprechungen des Marine

etats im Parlament so ost unter die Nase ge
rieben worden, daß si
e

sich im vergangenen

Jahre endlich entschlossen, etwas zu tun. Da
aber das Geld sür eine gründliche Beseitigung
der Mängel sehlte, griss man zu einem Aus-

Mit 4 Kbbildungen.

hilssmittel, das aus den ersten Blick bestechend
erscheint: Man schus sahrbare Küstensorts (rich
tiger ausgedrückt: Eisenbahn-Batterien), die

jederzeit an die bedrohten Küstenpunkte gewor

sen werden können. Als Vorbild dienten dabei
die mit Geschützen bestückten Eisenbahnwagen,
die die sranzösischen Festungen zur schnellen
Verstärkung der Artillerie besonders bedrohter
Außenwerke benutzen und die namentlich auch
bei den gegenwärtigen Kämpsen um Ver-
dun mit Ersolg zur Anwendung gelangen. Aus

diesem Vorbild hat man den in Abb. 1 darge-

stellten Panzerzug gemacht, der aus zwei Ge-

schützwagen, Munitions- und Beobachtungs-
wagen besteht und einschließlich der Besatzung

11,5 Tonnen wiegt, so daß ihn eine Lokomo
tive bequem schleppen kann.

Der mit 25 nun starken Platten gepanzerte

I
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Beobachtungswagen (Wb. 2), der zugleich der
35 Köpse starken Bedienungsmannschast Unter

kunst gewährt, is
t direkt hinter der Lokomotive

angeordnet. Dies ermöglicht es, den Wagen nö

tigensalls loszukoppeln und ihn an eine sür die

Feuerleitung besonders geeignete Stelle zu
sahren. Der Beobachtungsstand besindet sich
im oberen Teile des den Wagen überragenden,

nach dem Teleskop-Prinzip gebauten Panzer
turms, der mittels einer Handwinde zusammen
geschoben und auseinandergezogen werden

kann. Die Besehlsübermittlung ersolgt durch
Fernsprecher.

Das Munitionsmagazin, das gleichsalls mit
25 mrn starken Platten gepanzert ist, is

t
zwischen

den beiden Geschützwagen untergebracht. Wie
es im Innern des Munitionswagens aussieht,
zeigt Wb. 3

.

Die rund 100 KZ schweren Ge

schosse werden durch den an der Decke angeord-

neten, mit einer entsprechend konstruierten
Greiservorrichtung versehenen Kran von den

Lagergestellen gehoben und aus die aus den bei
den Geschützwagen sichtbare (vgl. Abb. 1 u. 4)

Laderinne gelegt, aus der si
e

aus die Geschoß
karre (vgl. Wb. 4) gelangen. Die Geschoßkarre
läust aus einer kreissörmigen Schienenbahn, so

daß die Geschosse in jeder Seirenstellung des Ge

schützes unmittelbar vor das Ladeloch gebracht
werden können, woraus sie ein Kran an die

Ladesläche hebt.

Die beiden Geschützwagen, deren Bau Abb.

4 genau erkennen läßt, tragen je eine hinter
einem starken Schutzschild geborgene 20 em-

Haubitze aus Drehscheibenlasette. Das Unter
gestell der Wagen besteht aus zwei durch die

vertiest angeordnete Geschützplattsorm verbun
denen Drehgestellen. An der Längsseite der

Plattsorm sind zwei krästige, nach außen aus-

schwingbare eiserne Winkel angebracht. Am

sreien Ende dieser Winkel sitzen starke Schrau
benbolzen mit eisernen Fußplatten, die beim

Feuern so ties hinuntergeschraubt werden, daß
der Wagen sich außer aus die Schienen noch
aus den Boden stützt. Außerdem sind an der

Schmalseite der Plattsorm zwei Schrauben an
geordnet, die eine Eisenschwelle aus die Schie
nen drücken. Durch diese Vorrichtungen wird
die seste Lage der Geschütze beim Feuern ge

sichert.

Unerläßliche Vorbedingung sür die Ver

wendung der sahrbaren Forts is
t

natürlich das

Vorhandensein von Schienengleisen an der Ort
lichkeit, zu deren Verteidigung die Batterie die
nen soll. Eine weitere Bedingung ist, daß die

Gleise hinter Deichen, Dämmen oder Dünen
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liegen, da die Geschütze, die eine Feuerhöhe von

sast 3 m über Schienenoberkante haben, sonst
einer Beschießung nicht lange standhalten wür-

Abb. 2. Mannschastswagen mil ausgezogenem
Beobachlnngsstand.

den. Als besondere Vorzüge der Eisenbahn-
batterien werden ihre Billigkeit und ihre große
Beweglichkeit genannt. Billig sind sie aber na-
türlich nur dann, wenn die Gleisanlage schon
vorhanden ist. Muß erst ein Bahnkörper sür
die Batterie gebaut werden, so werden die

Kosten die eines sesten Küstenwerks in den

meisten Fällen übersteigen. Die Beweglichkeit,
die die Batterien instand setzt, häusig die Stel-
lung zu wechseln, halten die sranzösischen Fach-
leute sür den besten Schutz während eines Ge-
sechts, da sie dem Feinde das Einschießen er-

schwert. Dabei is
t jedoch nicht in Betracht ge-

zogen, daß es den Lustsahrzeugen des An-
greisers möglich ist, Verschiebungen der Bat-
terien von einem Geländepunkt zum andern in

kürzester Frist zu erkunden. Selbst wenn es
aber gelingen sollte, eine Batterie unbemerkt
ins Feuer zu bringen und sie durch sortwäh
rende Verschiebung dem Feuer des Gegners zu
entziehen, so wäre damit doch nicht viel ge-
wonnen. Die Beteiligung der sahrbaren Forts
am Gesecht kann nämlich niemals von ausschlug-
gebender Bedeutung sein, da ihr ganzer Muni-
tionsvorrat sich aus 64 Geschosse beschränkt.
Überdies sind Tragweite und Geschoßwirkung
der Geschütze zu gering, um den Angriss mo-
derner Linienschisse mit ihren mehr als doppelt

Abb. «. Bliek in den Munilionswagen eines snbrbaren Forls.
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so weit tragenden schweren Schissskanonen ab

zuwehren. Dazu is
t

nach wie vor die Anlage

stationärer Küstensorts unentbehrlich, in denen

großkalibrige Haubitzen neben schweren Ka
nonen untergebracht werden können. Die Eisen

bahnbatterien eignen sich also höchstens zur Be

kämpsung bereits gelandeter Streitkräste, wobei

wird. Ein Tresser in einen Wagen kann den
ganzen Zug bewegungsunsähig machen, woraus
er bei seiner schwachen Panzerung sosort der
Vernichtung preisgegeben ist. Die gleiche Wir
kung hat eine Zerstörung der Gleise. Ein wei
terer Nachteil is

t der, daß sür die während des

Gesechts sallende Mannschast nicht gleich ge-

Abb. t. Einer der beiden Veschützwagen! Iwks die Laderinne, rechts die BeschoHkarre ; Geschützein Feuerstellung.

sie natürlich aus Insanterie-Unterstützung ange

wiesen sind. Möglicherweise verwendet man sie
im gegenwärtigen Kriege auch im Innern des
Landes zur Unterstützung ausklärender Trup
pen, da sie sich dazu ihrer Beweglichkeit wegen
gut eignen. Bei Verdum soll das wenigstens der

Fall gewesen sein. Immerhin wird diese Ver
wendungsart durch ihre große Empsindlichkeit
erschwert, die sich auch bei der Benutzung zur
Küstenverteidigung störend bemerkbar machen

schulter Ersatz beschasst werden kann. Fehlt es
aber an Bedienungsmannschast, so gerät natür

lich der ganze Apparat ins Stocken. Daß schließ
lich derartige Züge die schönsten Ziele sür
die Fallgeschosse unserer Lustsahrzeuge bilden,

liegt aus der Hand. Besondere Freude werden
die Franzosen an dieser neuesten Errungenschast

ihrer Artillerie also aller Voraussicht nach
nicht erleben.

Kulturtechnik.
von Ing. Friede. E. I. Steensatt.

IV. Drainage.
Unter Drainage versteht man die Ableitung

des aus dem drainierten f^-elde vorhandenen, über-
slüssigen und sür das Gedeihen der Pslanzen schäd
lichen Wassers in nnterirdischen Leitungen. Seinen
Ursprung dürste das Wort drainieren im englischen
,.t« 6rsir," ableiten) haben, wie denn anch die

Kunst des Drainierens in England ersunden nnd
ausgebildet worden ist, wenn mau die primitiveren
Drainage Anlagen der Römer außer Betracht läßt
Während die Drainage in England schon Ende des

Mit y Abbildungen.

18. Iahrhunderts geübt wurde, wurde man aus
dem jvestlande erst in den 50er Iahren des 19.
Iahrhunderts aus die Vorteile, die sie bot,), aus
merksam.
Direkte Wirkungen der Drainage sind : schnel

lere Entsernung des schädlichen Wassers, Locke

Ein angesehener englischer Parlamentarier,
der Freihändler Zir Robert Peel, hat einmal ge
sagt, die Drainage habe sür die Landwirtschast
dieselbe Bedeutung, wie die Dampsmaschine sür die

Industrie.
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rung des Bodens, schnellere Erwärmung des Bo
dens bei Eintritt der milderen Iahreszeit, Erleich-
terung des Zutritts von Lustsauerstoss, Erleich,
terung der Bearbeitung und Bestellung. Als in-

Abb. I. Schema der Abb. 2. Schema der
Querdrainage. Längsdrainage.

direkte Vorteile gesellten sich hinzu: Steigerung
und Verbesserung der Erträge, Beseitigung lästiger
Unkräuter. Man hat Mehrerträge von 40 bis
140n/« aus drainierten Ackerländereien erzielt, so
daß sich die in die Anlage gesteckten Gelder in sast
allen Fällen in besriedigender Weise verzinsten
und amortisierten .
Die Dreiinageleitungen werden aus Ton- oder

Zementröhren, Steinen, Faschinen, Torsstücken,
Latten (Schwartendrains), Erde usw. hergestellt.
Die Verwendung von Steinen, Tors, Latten und
Erde hat sich wenig bewährt und sindet nur noch
selten statt. Faschinendrainagen sind ebensalls sel
ten, da sie sich nur unter gewissen Umständen als
vorteilhast erweisen, die Wirkung der Röhrendrai-
nage aber nie erreichen. Ich sehe daher davon
ab, Anlagen dieser Art zu besprechen.
Die Aussührung der Röhrendrainage kann als

Einzeldrainage und als systematische Drainage er
solgen. Die Einzeldrainage wird auch wilde Drai
nage genannt. Hierbei werden kleinere nasse Stel
len durch einzelne Rohrleitungen entwässert. Ein
Beispiel sür systematische Drainage is

t in Abb. 1

-

Abb. 3. Absangen der Saugstränge tn besondern Sammlern.

dargestellt. Die systematische Drainage dient da
zu, größere Flächen zu entwässern.
Iedes Drainagesystem "besteht aus den Sau

gern, den Zammlern, der Ausmiindung und dem
Vorslitter. Tanger nennt man die in Abb. l dünn
ausgezogenen, parallelen Drainsträngr. Tie haben
die Ausgabe, dem Boden das Wasser zu entneh
men und es den Sammlern zuzusühren Die
Sauger bestehen aus Drainröhren von 4— 5 om
Durchmesser und etwa 30 om Länge, die mit os

senen Stoßsugen aneinander gelegt werden. Durch
die Fugen dringt das Wasser in die Röhren. Die
verwendeten Röhren sollen aus gutem Material
(Ton oder Zement) hergestellt sein, keine Steine
enthalten und beim Aneinanderschlagen einen hel
len Klang geben. Meistens werden sie aus ma
schinellem Wege mittels der Drainrohrpresse, sel
tener mit der Hand, angesertigt. Röhren aus
Zement pslegen bedeutend billiger als Tonröhren
zu sein, sind aber in Bodenarten, die reich an Hu
mussäure sind, wenig haltbar. Für Moordraina-
gen eignen sie sich deshalb in keinem Falle.
Je nachdem, ob die Sauger in die Richtung

des stärksten Gesälles oder quer hierzu verlegt
werden, spricht man von Längs- oder Querdrai
nage. Die in Abb. 1 dargestellte Drainage is

t

nach den Grundsätzen der Querdrainage entwor
sen, während Abb. 2 die Längsdrainage veran

schaulicht. Die Längsdrainage hat gegenüber der
Querdrainage verschiedene Nachteile. Deshalb
wird sie nur dort angewendet, wo die zu drainie-

rende Fläche ein sehr geringes Gesälle (kleiner
als 1:275) besitzt, so daß die Querdrainage sast
ganz ohne Wirkung bleiben würde.
Die Entsernung der Saugstränge voneinander

schwankt je nach der Bodenart zwischen 10 und
35 m; bei Querdrainage kann die Strangentser-
nung größer sein, als bei Längsdrainage. Da sich
hieraus ein geringerer Verbrauch an Drainröhren
ergibt, die Drainage in der Aussührung also wohl
seiler wird, stellt dieser Umstand einen weiteren
Grund sür die Bevorzugung der Querdrainage
dar. Die Tiese, in der die Sauger verlegt wer
den, richtet sich nach der Benutzungsart der zu
drainierenden Fläche und nach den angebauten

Pslanzen. Hopsenkultur verlangt die größte Tiese,

nämlich 1,75—1,85 m. Für Zuckerrüben genügt
eine Tiese von 1,40 m. Aus gewöhnlichen Acker
slächen wendet man eine Tiese von 1,25 m, aus
Wiesen eine Tiese von 1,00 ro an.
Das obere Ende eines jeden Saugstranges

wird mit Lehm zugestopst oder durch einen davor
gelegten slachen Stein verschlossen, um zu ver
hindern, daß Erde in die Röhren dringt und diese
verstopst. Das Gesälle der Saugstränge betrügt
bei der Querdrainage mindestens 0,4 o/«, richtet
sich aber im übrigen wesentlich nach dem Gelände.
Ein Saugstrang von 4 om Durchmesser mit dem
normalen Gesälle von 0,4n/° is

t imstande, eine

Fläche von 3000 qm zu entwässern. Hiernach be
rechnet sich die zulässige Stranglänge mit 270,
230, 200, 160, 130 und 120 m bei einer Strang-
entsernnilg von 11, 13, 15, 18, 22 und 25 m.
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Die Längsdrainage gestattet eine Stranglänge
von höchstens I50 m. Besitzt das zu drainierende
Feld eine größere Länge, so werden die Saug-

Abb. 5. Wie die Sauger mit denSammlern verbunden werden.

stränge nach Abb. 3 in besonderen Sammlern ab-
gesangen.
Von Wegen, vorbeisließenden Gräben, srem

den Grundstücken usw. aus das zu drainierende
Feld dringendes Wasser pslegt man durch be

sondere Saugstränge abzuleiten, um die Sauger
nicht übermäßig zu belasten. Diese Stränge, Kops-
drains genannt, werden nach Abb. 4 quer vor
den Ansang der Saugstränge des Systems ver-
legt. Besinden sich Bäume in der Nähe der
Stränge, so taucht man die Röhren vor dem Ver
legen in Karbolineum oder Ätzkalk, um hierdurch

Abb. s.

Filter zur Ableitung
von Tageivasser in
die Drainage.

die Wurzeln der Bäume, die sonst leicht durch
die Stoßsugen in die Röhren eindringen und diese
verstopsen, zum Absterben zu bringen. Quellwasser
wird zweckmäßig ebensalls durch besondere Stränge
abgesangen. Die Sammelstränge, kurz Sammler
genannt, sind in den Abb. 1, 2 und 3 stark
ausgezogen. Ihr Durchmesser richtet sich nach der
Fläche, die durch sie entwässert wird und wird
meistens aus Grund hiersür berechneter Tabellen
bestimmt. Die Verbindung der Sauger mit den
Sammlern ersolgt sast immer in der in Abb. ö
angedeuteten Weise; die Sauger werden also aus
die Sammler gelegt und in die Röhren an der
Berührungsstelle die Ossnungen s und b einge-

Abb. 7.
Ausmündung einer
Brunnenftube,
Längenschnitt.

schlagen. Das Ende des Saugers wird mit Lehm
verstopst oder durch einen slachen Stein ver
schlossen, die Verbindungsstelle durch einen Lehm-
wulst gedichtet. Neuerdings wendet man nament
lich bei Zementrohrdrainagen häusig besondere
Formstücke zur Verbindung der Sauger und
Sammler an.

Führt man Sammler unter Wegen und
wassersührenden Gräben hindurch, so verwendet
man an diesen Stellen Mussenröhren. Sauger
verlegt man niemals unter Gräben, Wegen usw.
Tagewasser leitet man mittels sogenannter

Filter in die Drainage. Die Filter bestehen aus
senkrecht ausgestellten, durchlöcherten Drainröhren,
die mit einer Steinpackung umgeben werden (Abb.
6). Besser is

t es allerdings, das Tagewasser ober
irdisch abzuleiten, da sonst die Drainage leicht zu
stark belastet wird.
Die häusig notwendige Verbindung zweiter

Hauptsammler kann durch Brunnenstuben, eben

salls aus senkrecht ausgestellten Röhren hergestellt,

Abb. 8
.

Ausmündung einer
Brunnenstube,
Drausstcht.

bewirkt werden. Die Brunnenstuben ermöglichen
bei entsprechender Anordnung, die Wirkung der
Drainage in ihren einzelnen Teilen zu beaussich
tigen und eine etwaige Verstopsung von Neben
sammlern sestzustellen. Die Ausmündungen wer
den zweckmäßig nach Abb. 7 (Längenschnitt) und

8 lDraussicht) aus gewöhnlichen Drainröhren mit
Steinpslasterung hergestellt. Andere Ausmündun
gen werden in ähnlicher Weise aus Holz, Eisen,
Beton usw. angesertigt. Kommen im Vorsluter
viele Frösche vor, so empsiehlt es sich, die Aus
mündungen mit Gittern oder Klappen zu versehen,
um das Hineinkriechen der Tiere zu verhindern.
Eine bei sehlender oder schwer zu beschassender

Vorslut gebräuchliche Anlage is
t der in Abb. 9

Abb. 9.

Sentbrunnen.

dargestellte Senkbrunnen, der dazu dient, das
Drainwasser in tieser gelegene, wasserdurchlässige
Bodenschichten abzusühren. Teil I, der sogenannte
Schlammsang, besteht aus einem hölzernen Kasten,

in dem sich das Wasser sammelt und den in ihm
enthaltenen Schlamm ablagert. Teil II bildet den
eigentlichen Senkbrunnen. Er wird in der durch
lässigen Schicht in ähnlicher Weise wie das Filter
aus durchlöcherten Röhren und Steinpackung her
gestellt.

Eine Verbindung von Bewässerung und Drai
nage sindet beim Petersenschen Wiesenbau statt.
Für die Bewässerung wird hierbei entweder der
natürliche oder der künstliche Hangbail (s

. S. 204ss.)
verwendet. Durch in die Drainage in geeigneten
Stellen eingebaute, leicht zu handhabende Ventile,
sowie durch die Einlaßschleusen der Bewässerungs
anlage kann der Wasserab- und -zusluß beliebig
geregelt werden.



Dampftvasser-Cntölung durch Elektrolyse.
von Hanns

Bei den modernen Dampsmaschinen wird

der Damps, nachdem er den Zylinder durch
strömt und die verlangte Arbeit geleistet hat,
in besonderen, Kondensatoren genannten Appa
raten wieder zu Wasser verdichtet. Dieses Kon-
dens- oder Dampswasser hat sozusagen einen

Destillationsprozeß durchgemacht, is
t

also srei

von Kesselsteinbildnern. Da es zudem noch be

trächtliche Wärmemengen enthält, läßt es sich
ausgezeichnet zur Speisung von Dampskesseln

benutzen. Leider wird diese Wiederverwendung
aber dadurch erschwert, daß der Damps beim

Durchströmen der Dampsmaschine aus Schie-

berkasten und Dampszylinder Schmieröl mit
reißt, das das Kondensat verschmutzt. Wird sol

ches Wasser zur Dampskesselspeisung benutzt, so

bleibt das Ol im Kessel zurück, reichert sich all

mählich an, benetzt die Kesselwandung und er

schwert den Wärmedurchgang, so daß die Ge

sahr der Überhitzung der Heizslächen entsteht.
Will man also Betriebsstörungen und Repa
raturen vermeiden, so muß man das jtondens-

wasser vor der Wiederverwendung von dem
darin enthaltenen Öl besreien.
Die Lösung dieser Ausgabe is

t jedoch durch
aus nicht leicht, da das Öl sich meistens nicht
in Tropsensorm, sondern in äußerst seiner Zer-
teiluug, als Emulsion, im Kondensat sindet. In
solgedessen kann es nicht oder nur zum Teil
abgeschöpst werden, auch trennt es sich selbst
nach längerer Rnhe nicht vom Wasser. Eine

Filtration durch jioks, Schwämme, Tücher und
dergl. sührt ebensalls nicht zum Ziel, weil nicht
alles Ol zurückgehalten wird. Bessere Ergeb

nisse liesert eine Reinigung aus chemischem
Wege, bei der man dem Wasser schweselsaure
Tonerde und Soda zusetzt. Dadurch wird ein

Niederschlag erzeugt, der das Ol einhüllt und

absiltrierbar macht. Diese Methode ersordert
jedoch umsangreiche und teure Apparate, die

sorgsällig bedient werden müssen. Dadurch wird
die Einsührung in die Praris naturgemäß er
schwert. Ein drittes Versahren sucht den Damps
vor der Verdichtung vom Ol zu besreien. Dazu
geeignete Einrichtungen sind mehrsach kon

struiert worden, doch enthält das von ihnen
gelieserte «ondenswasser immer noch Olspuren,

so daß es dieselben ttbelstände im Gesolge hat,

GUnther.

wie ungereinigtes, wenn es auch sehr viel länger
dauert, bis sich die Folgen zeigen.

Diese drei Versahren waren bisher die ein

zigen, die der Praxis zur Reinigung des Damps
wassers zur Versügung standen. Kürzlich hat
sich noch ein neues hinzugesellt, das den An
spruch macht, die Ausgabe restlos zu lösen.
Diese, der Halvor-Breda-A.-G. patentierte Me

thode macht sich die Tatsache zunutze, daß ein

durch ölhaltiges Wasser geleiteter elektrischer
Strom das Ol zu schaumigen Flocken zusam
menballt, die aus mechanischem Wege entsernt
werden können. Zur Aussührung dieser elektro
lytischen Entölung dient ein großer Holzbe-
hälter, in dem zahlreiche Eisenplatten als Elek
troden untergebracht sind. An diesen Platten
sließt das aus dem Kondensator kommende Ol-

wasser langsam vorüber. Dabei ziehen die unter
Strom stehenden Elektroden die Olteilchen an

sich heran und bilden mit ihnen eine Art Ol-
schlamm, der sich bei der Umkehrung des Stro
mes ablöst und sn Flocken an die Wasserober

släche steigt. Hier kann er durch Abschöpsen

restlos entsernt werden. Leitet man das aus
diese Weise entölte Wasser noch durch ein Kies-

silter, so erhält man ein kristallklares und völlig

ölsreies Produkt, das zu jeder weiteren Ver
wendung ausgezeichnet geeignet ist.

Der Stromverbrauch beträgt je nach dem

Olgehalt des Kondensats 0,15 bis 0,2 XN- sür
jeden Kubikmeter Wasser. Danach berechnen
sich die Kosten der Entölung bei einem Strom-
preis von 7 Psg. pro Kilowatt und bei nicht

allzuhohem Olgehalt pro Kubikmeter aus etwa

I Psg. Ein besonderer Vorzug des neuen Ver
sahrens liegt darin, daß die Apparate keiner

Beaussichtigung bedürsen. Die Arbeit des Wär
ters beschränkt sich aus die alle paar Tage vor

zunehmende Umkehrnng des Stromes, das dar

aus solgende Abschöpsen des aus dem Wasser

schwimmenden Olschlamms und einer nach Ve-

dars ersolgenden Waschung des Filters, die es
von den ausgenommenen Rückständen besreit.

Diese Arbeiten können den vorliegenden Ersah
rungen nach in 10—15 Minuten bewirkt wer
den, so daß si

e der Maschinenwärter bequem

nebenher zu besorgen vermag.
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Meeresgold.
vr. Gskar Nagel. )

Vor der Entdeckung des Zyanidprozesses 2)
waren die Erze, die heute hauptsächlich aus Gold
verarbeitet werden, ganz wertlos, da eine Gewin
nung des Goldes durch Schlämmen ans ihnen un
möglich war. Das Gold kommt darin nämlich
einesteils in eigentümlichen Verbindungen, gleich

samchemisch verwachsen, vor, und andernteils durch
setzt es das Erz in so seiner Verteilung, daß man
sür den Schlämmprozeß ein Pulver von minde
stens V« wm Körnergröße herstellen müßte. Das
bedeutet aber solche Feinheit, daß auch das Gold

durch sließendes Wasser sortgeschwemmt wird und
sich lange Zeit in der Flüssigkeit schwebend erhält.
Sowohl in Amerika als auch in Asrika und Austra
lien sind heute riesige Zyanidanlagen in sortwäh
render Tätigkeit, um das Gold aus zermahlenem
Golderz oder schwach goldhaltigem Sande aus
zuziehen, und der größte Teil der Weltproduktion,
die im Iahre 1911 an 1900 Millionen Mark
betrug, wird aus diese Weise gewonnen. Aber

selbst durch die jetzt mögliche große Golderzeu
gung is

t das Streben nach Gold nicht besriedigt,
und unbesriedigt is

t

auch die sorschende Neugier
des Menschen. Gleich der Lernüischen Schlange
bringt jede gelöste Frage weitere Ausgaben her
vor. Ist ein neues Versahren gesunden, so heißt
es wieder alle Einzelheiten des Versahrens ver
bessern, und jede Einzelheit stellt eine neue Aus
gabe dar. Dazu kommt noch das beständige Stre
ben nach Verbilligung der Rohmaterialien, das
Streben, selbst das elendeste Material verwenden
zu können.

Man wird nun sragen: Kann sür die Gold
gewinnung noch minderes Material zur Verwen
dung kommen, als das heute beim Zyanidprozeß
verwendete arme Erz? Ist es nicht hinreichend,
wenn man t> g Gold aus 1000 Kg Gestein ge
winnt? Die Antwort lautet: Nein, sür den stre
benden Menschen is

t nichts hinreichend. Er kennt
keinen Stillstand, soll keinen kennen. „Im Weiter-
schreiten sind- er Qual und Glüek, Er, unbesrie
digt jeden Augenblick."

,) Herr Dr. O Nagel, der unsern Lesern schon
durch einige Beiträge bekannt ist, hat kürzlich ein

„Die Romantik der Chemie" betiteltes Bändchen
erscheinen lassen lStuttgart, Franckh-sche Verlags
handlung, geh. M 1—, geb. M 1.80), das die
Entwicklung der wichtigsten Gebiete der chemischen
Industrie sehr anschaulich und spannend schildert.
Wir möchten nicht versehlen, aus diese Verössent-
lichung, der wir die nachsolgenden Aussührungen
als Probe entnehmen, nachdrücklich ausmerksam

zu machen und sie unsern Lesern zum Studium zu
empsehlen. Für jeden Freund der Technik und
der Naturwissenschasten stellt das Bändchen ein

sehr willkommenes Weihnachtsgeschenk dar. Auch
Schüler höherer Lehranstalten werden die Aus
sührungen des Versassers mit Nutzen lesen.

2
) Über den Zyanidprozeß, das Schlämmen

usw. sindet sich Näheres in dem Artikel „Vom
Gold und seiner Gewinnung" aus S. 123— 125
dieses Bandes.

So hat man denn vor einigen Iahren die
Ausmerksamkeit aus ein Goldlager gelenkt, das
wohl groß und mächtig ist, aber nur so geringe
Spuren Goldes enthält, daß die Absicht, dieses
Gold zu gewinnen, sast lächerlich und das Gelingen
dieses Versuches wahrhast romantisch erscheint.
Dieses große Goldlager is

t der Ozean. Während
man bisher nach dem Zyanidversahren 6 g Gold
aus 1000 Kg Erz gewinnt, handelt es sich nun
darum, Gold aus dem Seewasser zu gewinnen, das
in mehr als 200 000 Kg 1 g Gold enthält, also
nur Vis«« so viel, wie die ärmsten, heute verar
beiteten Erze. Aber man scheut heute selbst vor
dem scheinbar Widersinnigsten "nicht zurück. So is

t

man auch guten Mutes an diese Ausgabe heran
getreten, und die Frage is

t

sort und sort bearbeitet
worden, bis man eine brauchbare Lösung sano.
Hier müssen wir uns sragen, ob eine solche

Gewinnung des im Meerwasser gelösten Goldes
(wohlgemerkt, es is

t

gelöst und nicht als Pulver
oder Staub im Seewasser enthalten) die Golder
zeugung der Welt bedeutend erhöhen, ob sie ge
winnbringend gestaltet werden und welche Folgen
sie schließli.ch sür die menschliche Kultur haben
könnte.

Ein Kubikmeter Seewasser enthält Milli
gramm Gold: ein Kubittilometer 5000 Kg. Da
nun die Weltmeere einen Rauminhalt von mehr
als 1200 000 000 Knbikkilometer besitzen, so ent
halten die Ozeane der Erde über 6 000 000 000 000
Kg Gold. Gegenwärtig beträgt die jährliche Gold
erzeugung der Welt ungesähr 500 000 Kg. Dem
nach würde das Gold des Ozeans mehr als das
Zehnmillionensache der gegenwärtigen Iahreser-
zeugung darstellen.
Eine mächtige Ausgabe also, dieses ungeheure

Goldlager zu erschließen, den Golddurst der
Menschheit zu stillen, das Gold schließlich ans
seiner tyrannischen Ausnahinestellung, die es als
Wertmesser und Geldmaßstab innehat, zu verdrän
gen und dadurch die Menschheit vom Ioche der
Goldsklaverei zu besreien, einer Sklaverei, die um

so mehr zunehmen würde, als die heutige Gold-
erzeugung durch das Zyanidversahren sich wohl
nicht mehr lange ans der bisherigen Höhe wird
halten können.
So is

t man denn kühn aus das Ziel zugeschrit
ten. Die ersten Ideen und Pläne zur Gewinnung
des ozeanischen Goldes gingen daraus hinaus, das
Wasser in große Bottiche zu pumpen und ihm
Zinnsalz zuzusügen. Dadurch wollte man das Gold
als Pulver sällen, da es sich auch bei gewöhnlicher
Goldlösung durch Zugabe dieses Salzes ausschei
det. Wider Erwarten sand aber im Bottich keine
nennenswerte Goldausscheidung statt, weil das
Seewasser eine unendlich verdünnte Goldlösnng
darstellt, in der das Zinnsalz nicht mehr wirkt.
Aber selbst wenn das Gold aus diese Weise ausge
schieden werden würde, so wären insolge des
äußerst geringen Goldgehaltes des Meerwassers
und der langen Zeitdauer, die das Absetzen des
Goldstanbes in Anspruch nimmt, so viele und so

große Holzbottiche zur Gewinnung selbst kleiner
Goldmengen nötig, daß ein solches Versahren —
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bei dem das «seewasser lange Zeit hindurch in
einem Bottich gehalten werden muß — von vorn-

herein jeden technischen Ersolg ausschließt.
Deshalb schritt man in Amerika zu ganz

eigenartigen Versuchen, die in den Iahren 1910
und 1911 bei Fire Island und an verschiedenen
Punkten der Küste von New-Iersen ausgesührt
wurden. Man suchte und sand in mit Eisenvitriol
vorbehandelter Hochosenschlacke einen Stoss, der
zu dem in äußerster Verdünnung vorhandenen
Golde eine so nahe chemische Verwandtschast hat,
daß das Seewasser beim Durchsließen eines mit
diesem Stoss gesüllten Behälters das gelöste Gold
an die Schlacke abgibt, in der sich das Metall
derart anreichert, daß man schließlich ein sehr gold
reiches „künstliches Erz" erhält, aus dem das
Gold aus mannigsache Weise gewonnen werden

kann. Man sand, wie der mit der Schlacke ge
süllte Behälter, durch den das Seewasser sließt,
zweckmäßig gebaut und angelegt werden muß. Man
sand durch praktisches Ausprobieren der Pumpen,

daß die Förderung des Wassers aus dem Ozean
in den Behälter sehr billig ausgesührt werden
kann. Man sand, wie man derartige Fabrik«n-
lagen einzurichten hat, damit stets srisches See-

wasser in die Pumpen gelangt und das des
Goldes beraubte Wasser in solchem Abstand ab
sließt, daß es nicht wieder von den Pumpen an
gesaugt werden kann. Und so is

t nun der Grund-
stein gelegt sür eine neue chemisch-metallurgische
Industrie, die ihr Rohmaterial dem Ozean ent-
nimmt und aus wertlosem Wasser kostbares Gold
erzeugt.

Meine Mitteilungen.
Eine rationelle Baukonstruktion. Eine eigen-

artige Konstruktion weist das vor zwei Iahren in
Charlottenburg erbaute „Marmorhaus" aus. Das
Gebäude sollte in den unteren Stockwerken ein
Kinotheater ausnehmen. Um dasür die günstig-
sten Bedingungen zu schassen, sollten die betres-
senden Räumlichkeiten vollständig stützensrei aus-

Ausriß des Marmorhauset.

gebaut werden. Da nun Unterzüge über dem
Theaterraum zur Ausnahme der Einzellasten von
den Stützen der oberen Stockwerke zu stark hät
ten dimensioniert werden müssen, und da bei der
Verwendung von Eisenbeton allzugroße Eigen
lasten ausgetreten wären, hing man die oberen
Ztockwerke an einem eisernen Dachstuhl aus (vgl.
die beigesügte Abbildung) Um einen benutz
baren Dachraum zu schassen, wurden statt gewöhn
licher Gitterträger statisch unbestimmte Binder ge
wählt, die bei 20 m Spannweite eine Höhe von
5,5 m ausweisen. Daran sind je zwei Hänge
stangen zur Ausnahme der Hauvtdeckenlasten an
geschlossen. Die Binder lagern ani je zwei eiser-
nen, 18 m hohen Stützen, die in nachträglich
verkleidete Mauerwerk-Schlitze eingelassen sind und

zu deren Versteisung ein aus dem Mauerwerk aus
liegender Diagonalverband dient, der im Putz ver

schwindet. Die Stützen sind aus Trägerroste abge
stellt, um eine gute Verteilung der Einzellasten zu
erzielen H

. V.

Fensterscheiben aus Baumwolle. Zur Verbes
serung der Lüstungs- und Temperaturverhältnisse
in stark benutzten Räumen ersetzt man in Amerika
neuerdings einige Scheiben der Fenster durch Baum
wollgewebe. Diese „baumwollenen Fenster" sorgen
sür ständige und regelmäßige Zusuhr srischer Lust;

dazu besitzen sie den Vorteil, daß jegliche Zug
bildung vermieden wird. Wie Versuche gezeigt

haben, genügen sie auch in bezug aus Lichtdurch
lässigkeit vollkommen. In Räumen mit solchen
Fenstern konnte man einen um 30 Proz. geringe
ren Staubgehalt seststellen, als in Räumen mit
ossenen Fenstern 5 der Feuchtigkeitsgehalt entsprach
demjenigen der Außenlust. Die Ausrechterhaltung
der gewünschten Temperatur war in diesen Räu
men selbst bei großer Kälte nicht schwieriger als
bei ausschließlicher Verwendung von Glasscheiben.
Diese günstigen Ergebnisse lassen es wünschenswert
erscheinen, daß man sich auch bei uns mit der
Frage der Einsührung solcher Baumwoll-Feuster
besaßt. Besonders sür Schulräume scheint die
Neuerung von hohen! Werte zu sein. H

. V.

Zement als T«mpskessel°Dichtungsmittel. Ich
kauste vor etwa 25 Iahren eine stationäre Loko
mobile, die bis dahin in einer Uhrensabrik nur
bei Wassermangel gebraucht worden war. Insolge-
dessen waren die unteren Flanschen derart ver-
rostet, daß keine Dichtung mehr halten wollte.
Da entschloß ich mich, es mit einer Zementdich-
tung zu versuchen, trotzdem mir ein Maschinen-
ingenieur dringend abriet. Ich ließ 2 Ringe aus
Baumwollzeug in Zchlauchsorm herstellen und
süllte diese Schläuche mit reinem, trockenem Z

e

ment Daraus wurden die Schläuche 5 Minuten
ins Wasser gelegt, dann sogleich aus die Kessel-
slanschen gespannt und die Schrauben angezogen
Nach Verlaus einer halben Stunde wurde der
Kessel aus 9 Atmosphären Wasserdruck gebracht und

hielt vollständig dicht. Er blieb hieraus 3 Iahre
in Betrieb und gab zu keiner .«lage Anlaß Später
wurde er nach der Kesselprüsnng nochmals in

gleicher Weise gedichtet Trotz dieser unbestreit
baren Tatsache wurde die Möglichkeit einer sol
chen Dichtung von Maschinentechnikern bestritten

Architekt E. Lebei.



„Nicht zum müßtgen Beschauen und Betrachten deiner selbst oder zum

Brüten über andachtige Empsindungen, — nein, zum Handeln bist du da, dein

Handeln und allein dein Handeln bestimmt deinen Wert g. tS Fichte.

Technik und Spielzeug.

von Vipl.-Ing. n. Stern.

Es is
t kein Zusall, keine Mode, keine vor

übergehende Erscheinung, daß die Technik im

Spielzeug einen so breiten Raum einnimmt. Das

Jahrhundert der Technik und das Jahrhundert
des Kindes haben ihre Berührungspunkte. Das
Kind begegnet der Technik im Haus und aus der

Straße in den verschiedensten Formen von Näh
maschinen, Straßenbahnen, Eisenbahnen, Schis
sen usw. Das sind alles Dinge, die Leben in

sich haben, die aussallen und anziehen, und an

denen man nicht vorübergehen kann. Was die

Technik im srühesten Alter in den Kreis der
Kindesliebe bringt, is

t die Freude an der Be

weglichkeit. In der Technik bewegt sich alles.
Deshalb schließt das Kind mit ihren Gebilden:
der Tram, der Eisenbahn, dem Schiss, dem
Auto Freundschast, wie mit Hunden oder Katzen
oder einem brummenden Kreisel. Dieser Sinn
für Bewegung kommt in einer ganzen Reihe
von Spielsachen zum Ausdruck. Uns interes
sieren diese „mechanischen" Spielsachen hier we

niger, weil die Technik dabei nur Mittel zum
Zweck, nicht Selbstzweck ist. Nur an einigen,
wenn auch rein äußerlichen Abbildern der Tech
nik wollen wir nicht ganz vorüber gehen. Da

is
t

z. B. die Eisenbahn von Konsbrück der
Dresdner Werkstätten sür Handwerkskunst, die
in ihrer Formwahrheit vorzüglich ist; sie is

t die

charakteristische Silhouette eines modernen

Schnellzugs. Mehr sieht und erkennt das Kind
nicht, es is

t eine „richtige" Eisenbahn. Richtig

is
t

auch die Dampswalze von Urban, die mit der
ganzen plumpen Schwersälligkeit ihres hölzernen
Wesens wirkt. Wir haben als Kinder, als in
unserer Straße gewalzt wurde, ^ woran wir
natürlich ernstlich interessiert waren, — ähn
liche Dampswalzen gebaut. Als Walze diente
eine entsprechend beschwerte Kakaobüchse, die in

eine Zigarrenkiste eingebaut war. Damit wurde

dann mit praktischer Findigkeit sür den schwester

lichen Puppenhaushalt aus grobem Kochsalz Ta

selsalz gewalzt.
Die Grenzen zwischen dem mechanischen und

dem eigentlich technischen Spielzeug sind nicht
ganz streng zu ziehen. Richtig genommen dürs

ten wir nur die wirklichen technischen Nachbil
dungen als technisches Spielzeug bezeichnen. Das
entspricht wenigstens der Meinung der maßge
benden Kreise, d

.

h
. der Kinder, die es natür

lich selbst am besten wissen müssen.

Im Mittelpunkt der kleinen technischen Welt
steht wie in der großen die Dampsmaschine. Ich
glaube nicht, daß die kleine Kinderdampsmaschine

in der angedeuteten Weise Unheil stistet. Das
kann auch derjenige nicht glauben, der einmal

ein paar Kindern die Premiöre einer Damps

maschine vorgesührt hat. Mit welcher Ausmerk
samkeit und Spannung wird da jede Bewegung
versolgt. „Was gießt du da in das Töpschen?"
— „Spiritus." — „Wozu?" — „Um ihn an

zuzünden und um damit das Wasser heißzu
machen, daß es uns dampsend und pustend da

vonläust." — „Und wo kommt das Wasser hin?"
— „Da hinein in den Kessel, seht ihr? — Jetzt
stecke ich die Flamme an." Es wird ganz still
im Zimmer, atemlose Spannung, — si

e warten

aus etwas Neues und Unbekanntes, aus etwas

Wunderbares und rühren sich nicht vom Fleck.
Und dann kommt es, und si

e

sehen es jubelnd

und mit verwunderten, großen Augen. Es kommt
Bewegung in die Dinge, die sich noch nie bewegt
hatten, si

e kommt von selbst, ohne daß man sieht,

woher sie kommt. Nur aus Feuer und Wasser

is
t

diese Bewegung „gemacht" worden. Man
muß die Kinder zurückhalten, daß sie in ihrem
Eiser nicht den heißen Kessel ansassen, nur vor-

7. ^
.
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sichtig dürsen sie mit einem Fingerchen der Reihe

nach an das Schwungrad rühren. Zaghast und

herzklopsend saßt es der Älteste mit dem kleinen

Zeigesinger an. Die andern sragen neugierig:
„spürst du etwas?", und der Kleine sagt wich^
tig: „Ja, man spürt etwas." — Etwas von
der großen Schöpsersreude, die der Ingenieur
erlebt, wenn er in eine neue Dampsmaschine

den Feuerhauch des Lebens bläst, is
t

so in die

Kinderstube verpslanzt.

Das is
t die Dampsmaschine sür das Alter,

dem man si
e zeigen kann, das sie nur gezeigt

haben will, weil ihm die Bewegung Spaß macht,
und das noch keine weitergehenden Ansprüche

stellt. Hiersür genügt die einsachste und billigste
Aussührung. Es is

t der kleine, stehende Kessel,

mit am Kessel montiertem oszillierendem Zy-
linder und einer Dampspseise, die nicht sehlen
dars, denn die Stimme des Dampses wollen die

Kleinen hören, wenn sie an seine lebendige Krast
glauben sollen. Diese Maschine genügt gerade,

um sich selbst zu bewegen, mehr dars man ihr

nicht zumuten, und mehr verlangt das Publi
kum auch nicht. Um größere Ausgaben zu er

süllen, hat man größere Modelle, die sich stusen
weise zu immer höherer Vollkommenheit aus-

wachsen, bis zum getreuen Abbild eines Ma-

schinenhauses mit liegendem Flammrohrkessel
und einer liegenden oder stehenden Mehrsach-

Expansionsmaschine. Neuerdings kommt natür

lich auch die Dampsturbine dazu ; si
e

ersreut sich
aber nicht so großer Beliebtheit, weil sie „ver

schlossener" ist, als die Rohlendampsmaschine, die

durch die hin- und hergehende Bewegung ihrer
Glieder mehr Essekt macht.

Die zweite Stuse technischer Entwicklung ge

hört dem Alter, sür das „Messer, Gabel, Scher'
und Licht" schon erlaubt sind. Hier wird die

Dampsmaschine zum Ausgangspunkt von immer

neuen Projekten und bleibt dadurch länger als

alles andere Spielzeug in der Gunst der kleinen

Besehlshaber. Man kann eben etwas mit ihr
ansangen. Die Spielzengsabriken kommen in

ausgedehntestem Maße den kindlichen Wünschen
entgegen. Sie wissen sehr wohl, daß die Damps

maschine an sich sehr bald langweilt, wenn nicht
stets neue Venvendungsmöglichkeiten geschossen

werden. Sie bieten daher eine Unmenge von
Betriebsmodellen, die durch Dampsmaschinen in

Bewegung gesetzt werden können, z. B. kleine

mechanische Werkstätten, Sägen, Bohrmaschinen,
Schleissteine, Windmühlen, Wassermühlen,

Springbrunnen, Baggerwerke und bewegliche h
u

moristische Bilder. Aber alles das sind keine

Mittel, die lange vorhalten. Dazu is
t

ihre Ver

wendbarkeit zu rasch ausgekostet. Man verbindet

si
e

durch einen Schnurlaus mit der Dampsma

schine, dann lausen si
e — und langweilen. Ter

Junge merkt, daß keine rechte Kunst dabei ist.
Er will etwas machen, aus das er stolz sein
kann. Selber schassen will er. Das is

t der erste

Grundsatz jedes Spielzeugs; es muß ein steter
Arbeitgeber bleiben. Was dagegen verstößt,
kann nur eine Eintagssreude abgeben und geht
dann den Weg zum Vergessenwerden. Das Kind
verlangt — es is

t darin moralischer als die Er
wachsenen

—
nichts vom Leben ohne Arbeit!

Auch dasür sorgt die Industrie und liesert aus

einandernehmbare Maschinen, die „der kleine

Maschinenbauer" selbst zusammensetzen kann.
Aber auch das is

t

noch nicht ganz das richtige,

es is
t

zu akademisch, die Teile passen zu gut
von selbst zueinander, es is

t keine rechte Hand
arbeit dabei zu leisten.

Am höchsten stehen daher die selbstangeser-
tigten Spielsachen im Kurs. Der Haushalt muß
dazu die Teile hergeben, und es wird in ihrer
Sammlung eine Findigkeit entwickelt, die ost be

ängstigend ist, weil nichts mehr vor ihr sicher ist.
Mit sieberhastem Eiser werden die Bausteine zu
sammengetragen. Garnröllchen, Haarnadeln,
Korkstopsen, Türknöpse usw. Daraus läßt sich
vieles machen, und bei selbst hergestellten Sachen
werden die Ansprüche an Richtigkeit und Natur
wahrheit nicht so streng gestellt. Damit sind
wir eigentlich vom Spielzeug aus das Spiel über

gegangen, von den Erzeugnissen der Groß
industrie aus die „Hausindustrie" unserer Klei
nen. Aber wenn wir ost vor den Läden und

Schausenstern stehen bleiben und mit Bewunde
rung die Abbilder der Technik betrachten, sollen
wir nicht auch einen Blick in die häuslichen Werk

stätten unserer Kleinen wersen, in dem der Geist
der Technik umgeht? Denn technischer (Yeist
spricht aus dieser Findigkeit und Sehassenssreude,
die den Willen in die Tat umsetzen, die in ihren
Spielereien eine Arbeit schassen, sür die nichts
gegeben war, als der Einsall und der Gedanke.

Alles das bietet das sertige Spielzeug nicht:
es bietet mehr in belehrendem Sinne, indem
es zeigt, wie die Dinge sind. Aber damit tut
es eigentlich nur das, was ein gutes Buch auch
könnte, es tut es nur in reizvollerer Form: auch
prägt sich das Selbstgesehene besser ein. Es is

t

aller Bewunderung wert, was der heutige Spiel
zeugmarkt an Nachbildungen der Technik bietet.

Es se
i

nur an das Eisenbahnwesen erinnert, das
in geradezu erstaunlichem Umsang genau den

berühmten Mustern der großen Staatseisenbah-
nen nachgeahmt ist. Wir haben außer den Lo
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komotiven mit allen Arten von Personen-, v--

Zug-, Speise- und Schlaswagen alles Eisenbahn
material, das nötig ist, um einen vollständigen

Bahnbetrieb einzurichten. Dazu gehören: Aus-
und absteigende Böschungen, Brücken, Berge,

Wand- und Bergeinschnitte, Signalmasten, Se-

maphore, Barriören, Wärterhäuschen, Bahn
höse, Einsteighallen mit Perronsperren, Fahr
kartenschränke, Lokomotivschuppen, Drehscheiben,

Schiebebühnen, Postämter, Zollgebäude usw.
Das alles is

t

sür Normalspurweiten von 35,
48, 54, 67 und 75 Millimeter vorhanden. Die

Gleise werden aus einer Anzahl Grundsormen
(gerade Stücke, Bogenstücke, Kreuzstücke, Links-,

Rechts- und Kreuzweichen) zusammengesetzt. Eine

aus diesem Gebiet sehr bekannte Firma hat so
gar einen besonderen Atlas sür Schienensorma
tion, der 145 Variationen enthält. Es is

t klar,

daß das Eisenbahnspielen mit solchen Hilssmit
teln interessant und abwechslungsreich gemacht
werden kann. Aber trotz aller Hilssmittel bleibt
das Spiel immer noch zu sehr Geduldarbeit,
die das zweite Mal schon an Reiz verloren hat.
Man dars deshalb natürlich die Eisenbahn, die
den Verkehrssinn stärkt, nicht verwersen. Warum

soll man einem Jungen eine Eisenbahn vorent
halten, wenn er si

e

sich sehnlichst wünscht und

schon hundert Projekte im Kops hat, was er
alles damit ansangen will. Nur die Möglich
keit, noch etwas selbst zu machen, soll man ihm
immer lassen. Man soll ihm nicht alles geben,
sonst bleibt nur noch die Baukastenarbeit, das

Ausstellen der Teile übrig, und damit is
t dem

Spiel seine weitergehende Anregungskrast ge-
nommen. Besonders das Beispiel der Eisen

bahn mit dem ausgezählten, umsangreichen Bei
werk zeigt so recht das unnatürliche Verhältnis,
das zwischen Kauspreis und Spieldauer bei der

artigen Dingen besteht. Kann ein Kind über

haupt so lange mit einem Spielzeug spielen, als
es der Preis verlangt, bis die Ausgabe amor
tisiert ist?

Ach sreilich Deine Welt, mein Kind,
Verwandelt noch sich blitzgeschwind.
Erst, wenn wir älter werden.
Geht's sein im Schritt aus Erden.
Der Verwandlungssinn äußert sich ost zum

Schrecken der Eltern. Wir hören deshalb immer
wieder die alte Klage: „Willst du denn dein
teures Spielzeug gar nicht mehr?" Und dann
spricht man von blasierten Kindern! Und der
Verwandlungssinn äußert sich auch darin, daß
das Spielzeug von innen besehen werden muß
und deshalb auseinandergenommen wird. Damit

is
t in der Regel seine Funktion endgültig erledigt,
und wieder betrauern die Eltern „das teure

Spielzeug". Aber sür den Jungen hat es jetzt
neuen Wert bekommen: Flicklappenwert! Es
wird sür ungewisse Möglichkeiten zurückgelegt,
um dann später wertvolles Baumaterial sür
eigene Schöpsungen abzugeben. So begegnen
wir hier einem Rad, dort einem Gelenk, einer
Stange, einem Hebel. Woher sollten auch alle
Baumittel kommen, wenn es keine „kaputene"

Maschinen gäbe!

Das selbst geschassene Spielzeug is
t Gemein-

gut. Es is
t von keiner elterlichen Kauskrast ab

hängig, der Arbeiterjunge und das Kommer-

zienratssöhnchen wollen und lieben es. Sie

brauchen dazu nur ein paar Werkzeuge, und die

sollten wir ihnen als dankbarstes Anregungs-
mittel nicht vorenthalten. Das rentabelste tech
nische Spielzeug is

t immer noch ein guter Hand»
werkskasten, damit si

e

„tüsteln" und „bosseln"
können, soviel sie wollen. Das Produkt dieser
Tätigkeit is

t in handwerklichem Sinne meist recht
wenig exakt, denn es handelt sich meistens um
Unternehmungen, die über das Können und Ver
mögen der kleinen Ersinder hinausgehen. Es ist

natürlich wünschenswert und gut, wenn die

Handarbeit selbst nicht ganz primitiv bleibt, ein
Umstand, der durch den heute schon vielsach ein

gesührten Handsertigkeitsunterricht in wohltä
tiger Weise gesördert wird. Er kann das Spiel
ergänzen, kann es aber keineswegs ablösen, denn

das Spiel steht insosern höher, als es sreier

is
t und der selbständig schassenden Phantasie

Ausdrucksmöglichkeiten gibt.

Die Absicht dieser Zeilen wäre mißverstan
den, wenn man nur technisches Spielzeug daraus
ableiten wollte. Das soll ganz und gar nicht ge
schehen; der Erkenntnistrieb dars nicht speziali
siert werden. Aber gewiß dars die Betätigungs
weise, die ein Abbild der wirklichen Technik ist,
einen höheren Wert in Anspruch nehmen. Des
halb, weil das Spiel aus den Zusammenhang
zwischen Ursache und Wirkung mit der Unerbitt

lichkeit materieller Faktoren hinweist, weil es

Vorsicht und Umsicht verlangt, weil es der Phan
tasie immer neue Anregungen bietet, die aus
ihre Brauchbarkeit durch die Aussührung geprüst
werden und damit Grundlagen sür ein eigenes
Urteil abgeben. Es ergeben sich Gründe, warum
es so und nicht anders gemacht werden muß ; es

liegt daran, daß es so nicht geht und so geändert
werden muß. Damit bildet sich die Denk- und

Urteilskrast. Sie bildet sich an Körper, Dingen
und Sachen, die in leichtsaßlichen Beziehungen
zueinander stehen, die von selber sagen, daß sie
einen Wert im Leben haben, und die zu kennen
und mit ihnen umzugehen die Jugend stolz
macht.
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wie der Flieger mit der Crde spricht.
von Hanns Günther. Mit 6 Abbildungen.

Wenn wir die Briese durchstudieren, in denen
unsere Flieger von ihrer Tätigkeit im Felde be
richten, so sinden wir, daß ihre Hauptausgabe
nicht, wie man vielsach glaubt, im Bombenwersen
und im Kamps mit seindlichen Lustsahrzeugen be-

s

Abb. I. Apparat zur Erzeugung von Rußivollen-Stgnalen.

steht, dag man vielmehr das Flugzeug hauptsach-
lich als Erkundungs- und Ausklärungsmittel be-

nutzt. Dem Ausklärungsdienst gesellt sich als Son--
verzweig dieArtillerie-Beobachtung zu, die meiner
Art Keuerleitung der eigenen Geschütze vom Flug
zeug aus besteht. Der über der seindlichen Stel
lung kreisende Flieger hat dabei anzugeben, ob das
Ziel, das die seuernde Batterie insolge der heute
sast durchweg verwendeten gedeckten Ausstellung

meist überhaupt nicht sieht, getrossen wird oder

nicht. Und wenn nicht, ob die Geschosse vor oder
hinter, rechts oder links vom Ziel einschlagen,
so daß der Batteriekommandant die Geschützstel
lung korrigieren kann. Die Lösung dieser unge
mein wichtigen Ausgabe setzt die Möglichkeit einer
Nachrichtenübermittlung vom Flugzeug zur Erde
voraus. Der Flieger muß mit dem Batteriekom
mandanten sprechen können, um ihm seine Beob
achtungen mitzuteilen. Auch sür Erkundungs- und
Ausklärungsslüge is

t

diese Möglichkeit von höchster
Bedeutung, da das Flugzeug dann nötigensalls

schon Meldungen machen kann, ehe es noch von

seinem Fluge zurückgekehrt ist. Aus diesen Grün
den hat man der Nachrichtenübermittlung vom

Flugzeug aus schon srüh besondere Ausmerksam
keit geschenkt und zahlreiche Versuche angestellt,
um die besten Methoden zu sinden.
Drahttelegraphie und -Telephonie, die sür die

Nachrichtenübermittlung von Fesselballons aus

sehr gute Dienste leisten, scheiden natürlich von

vornherein aus. Aber auch die Wellentelegraphie,
scheinbar ein geradezu ideales Mittel sür den ge-
dachten Zweck, läßt sich nicht verwenden, we
nigstens vor der Hand nicht, da die Anbringung
der Empsangs- und Sendedrähte, der Antennen,
Schwierigkeiten macht. Ein herunterhängender
Draht, die einsachste Form einer Flugzeug-An-
tenne, bildet sür das Flugzeug in mehrsacher Hin-
sicht eine große Gesahr, selbst wenn man den
Draht mit Reißstellen oder automatischen Ab-
schneidevorrichtungen versieht. Und wenn man die
Tragslächen als Antennen verwendet, ein Aus-
weg, der nur bei Doppeldeckern brauchbar ist, und
der eine Metallisierung der Flächen ersorderlich
macht, so wird die Reichweite der Station so ge-
ring, daß sich der Einbau der schweren und teuren
Apparate nicht lohnt. Akustische Signale, also
Zuruse, Psisse und dergl., lassen sich nur in se

l

tenen Fällen verwenden, da sie nur aus geringe
Entsernungen hörbar sind. Sehr gute Ersahrnn-
gen hat man dagegen mit optischen Signalen g

e

macht, so daß sich die Nachrichtenübermittlung
aus optischem Wege schnell eingebürgert hat.
Die berühmte rote Kugel, in Wirklichkeit

eine rot angestrichene Rauchbombe, mit der unser-
Flieger, Zeitungsnachrichten zusolge, seindliche
Stellungen anzuzeigen pslegen, is

t ein optisches
Signal. Aus so einsache Weise lassen sich indessen
nur vorher vereinbarte Nachrichten geben. Sollen
von Fall zu Fall wechselnde Meldungen über-
mittelt werden, so muß man zu anderen Methoden
greisen. Von den sranzösischen Fliegern is

t be

richtet worden, daß sie Rauch- oder Rußwolken
zur Zeichengebung benutzen. Dabei handelt es
sich um ein vor etwa 2 Iahren von Iames
Means in Boston ersundenes System, das sol-
gendermaßen arbeitet: Am Rumps des Flugzeugs
wird ein mit etwa 20 I Lampenruß gesüllter Be-
hölter (vgl. Abb 1^) besestigt, dessen unteres,
spitz zulausendes Ende in das Auspussrohr L des
Motors mündet. Zwischen diesem Rohr und dem
Behälter sitzt ein Schieber O

,

der den Apparat bei
Nichtgebrauch verschließt. Zieht man aber an dem
Draht 6, dessen sreies Ende in der Hand des
Führers oder Beobachters ruht, so solgt der Schie-
ber dem Zug, und der Behälter össnet sich. In-
solgedessen sällt eine gewisse Menge Ruß in das
Auspussrohr, die sosort ausgestoßen wird und
hinter dem Flugzeug als dichte schwarze Wolle
erscheint. Die Größe dieser Wolke wechselt, je

nachdem man den Schieber, der beim Nachlassen
des Zuges durch die Feder O sosort in die Ver-
schlußstellung zurückgezogen wird, längere oder

«bb. 2. Ruwvollen Signale eines sranzösischen Flugzeugs.
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kürzere Zeit ossen hält. Somit lassen sich große
und kleine Rußwolken erzeugen, und damit haben
wir die Elemente des Morsealphabets, dessen Buch
staben aus Punkten und Strichen bestehen. Neh
men wir nun noch dazu, daß sich das Flugzeug
schnell sortbewegt, daß also die Rußwolken an
immer neuen Stellen des Raumes, gewissermaßen
aus einem langen, den Papierstreisen des Morse
apparats ersetzenden Luststreisen erscheinen, so er
gibt sich, daß man aus diese Weise beliebige Nach
richten in offener
oder in chiffrierter
Sprache zu über
mittelnvermag. Es
sragt sich nur, wie
es mit der Sicht-
barkeit der Zeichen
steht und ob die
Wolken genügend
lange bestehen blei
ben, um sicher ab
gelesen werden zu
können. Diese Fra
ge is

t

durch die Ver
suche beantwortet
worden, die man
Ende vorigen Iah
res in Frankreich
angestellt hat. Da
bei sand man, daß
die Zeichen aus
10 Km Entsernung
noch deutlich sicht
bar sind, und daß
die Wolken sichselbst
bei windigem Wet
ter gut zwei Mi
nuten halten, so

daß man sie noch
sieht, wenn der Flie
ger längst am Ho
rizont verschwun
den ist. Das sran
zösische Kriegsmi
nisterium hat das

Versahren daraus
hin angekaust und
eineAnzahlKriegs-
slugzeuge mit den
nötigen Einrich
tungen versehen
lassen. Den vorlie
genden Berichten nach scheint sich das System

auch in der Praxis zu bewähren. Als besonderer
Vorzug wird ihm nachgerühmt, daß der Femd
die Zeichensendung nicht stören kann, solange
das Flugzeug sich in der Lust besindet, eine
Möglichkeit, die beispielsweise bei der Wel-
lentelegraphie besteht. Als Nachteile sind zu
nennen, daß das Versahren bei Nacht versagt und

daß es nur zur Übermittlung von Nachrichten
hinab zur Erde zu brauchen ist, während man

zum Flugzeug hinaus nicht sprechen kann.
Bei uns wird die Meanssche Ersindung allem

Anschein nach nicht benützt. Der Grund dasür
liegt wohl darin, daß wir in dem von Pros. Do
nath, einem deutschen Physiker, ersundenen Sig
nalspiegel ein noch besseres Mittel sür den Ver
kehr zwischen Flugzeug und Erde besitzen. Dieser

Abb. 3. Donath'scher Stgnalsptegel mit seiner Sammlerbatterie.

Apparat stellt einen kleinen Scheinwerser dar, mit
dem man lange und kurze Lichtblitze aussenden
kann. Als Lichtquelle dient eine im Brennpunkt
eines Parabolspiegels angeordnete Osramglüh-
lampe, deren Leuchtdrahtsystem durch den Strom
aus sehr hohe Temperatur, sast bis zum Schmelz
punkt (2800°), erhitzt wird. Insolgedessen liesert
der Apparat — da die Lichtausbeute mit wach
sender Temperatur sehr rasch steigt — trotz ihrer
Kleinheit die ungewöhnlich hohe Lichtstärke von

etwa I000« Kerzen.
Allerdings hat die
starke Belastung
des Leuchtdrahtes
dessen schnelle Zer-
stäubung zurFolge,

so daß sich die
Lebensdauer der
Lampe nur aus 40
bis K0 Stunden be

läust. Da es jedoch
genügt, wenn die
Lampe einige Tau
send Zeichen abzu
geben vermag —
und dazu is

t

sie
bei der erwähnten
Leuchtdauer ohne
weiteres imstande
— , spielt dieser Um-

stand keine beson-
oere Rolle. Wenn
der Faden durch-
gebrannt ist, wird
die Lampe ausge

wechselt. Reserve
lampen werden da

zu mitgesührt.
Der Betriebs

strom sür die Lam
pe wird von einer

7 zelligen Samm-
lerbatlerie gelie
sert, die — ein
Meisterwerk ihrer
Art und sür diesen
Zweck besonders
entworsen — mit
ihrem Metallge
häuse nur 4 Kg

wiegt, so daß sie,
wie Abb. 3 veran

schaulicht, bequem in einer Umhängetasche unter
gebracht werden kann. Besonders wichtig ist, daß
man die Batterie, trotzdem sie mit Löchern zum
Entweichung der Gase versehen ist, aus den Kops zu
stellen vermag, ohne daß ein Tropsen Säure her
ausläust. Alle Kontaktverbindungen sind nach

einem besonderen System wasserdicht und explo

sionssicher ausgesührt. Der durch ein biegsames
Kabel mit der Batterie verbundene Signalapparat
wiegt 1 K^. Das Gesamtgewicht der Einrichtung

is
t

also so gering, daß das Flugzeug dadurch kaum

merklich belastet wird.
Soll eine Meldung übermittelt werden, so

wird die Stelle, der das Signal gilt, mit Hilse
eines über dem Spiegel angebrachten Visierrohrs
genau ins Auge gesaßt (vgl. Abb. 4). Dies is

t

nötig, da die Streunng des Spiegels nur 2—3
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Grad beträgt. Drückt man dann aus einen am
Signalgriss angebrachten Knops, so slammt das
Lämpchen aus, und zwar rust kurzer Druck einen
kurzen, längerer einen langen Lichtblitz hervor.
Diese Elemente lassen sich dem Morsealphabet ge

mäß zu Buchstaben und Worten zusammenstellen,
so daß man bequem mit der Erdstation sprechen
kann. Selbstverständlich bietet es bei diesem
System keine Schwierigkeit, auch Nachrichten zum
Flugzeug hinaus zu besördern. Es is

t

dazu nur
nötig, die Erdstation, die übrigens zweckmäßig
aus irgendeine Weise gekennzeichnet wird, so daß
sie das Flugzeug leicht zu erspähen vermag lvgl.
Abb. 5), gleichsalls mit Batterie und Spiegel aus-

zurüsten.
Die Reichweite des Apparats is

t in zahl-
reichen, aus dem Iohannistaler Flugplatz ange-
stellten Bersuchen erprobt worden. Dabei hat sich
gezeigt, daß der Spiegel nicht nur des Nachts
und in der Dämmerung, sondern auch am Tage,
im grellsten Sonnenschein, seine Schuldigkeit tut.

Diese überraschende Tatsache erklärt sich durch die

hohe Temperatur des Lampensadens, die sich der
Sonnentemperatur einigermaßen nähert und so
eine Lichtquelle schasst, die wie ein von der Son
nenscheibe losgelöstes, verglimmendes, jedoch deut

lich erkennbares Stückchen Sonne erseheint. Un
mittelbar neben der Sonne sind die Zeichen mit
bloßem Auge noch aus 8 Km Entsernung deutlich
wahrzunehmen. Bei Nacht und unter Verwendung
eines guten Glases geht die Sichtweite bis aus
16 Kra hinaus. Der Donathsche Signnlspiegel is

t

also dem Ruß-Apparat in jeder Beziehung über
legen. Er hat insbesondere die Möglichkeit, auch
nachts zu signalisieren, vor ihm voraus.
Sollen nicht nur Meldungen, sondern auch

Skizzen der seindlichen Stellungen, des überslo-
genen Geländes usw. übermittelt werden, so rei

chen optische Signale naturgemäß nicht aus. In
diesem Falle muß man aus das älteste Verbin-
dungsmittel zwischen Flugzeug
und Erde, das Abwersen der
Meldungen, zurückgreisen. Auch

aus diesem Gebiet hat man in

der letzten Zeit Fortschritte ge
macht. Während man nämlich

srüher die Meldungen in ge

wöhnliche Umschläge oder kleine

Hülsen steckte, ein Versahren,

das bei unübersichtlichem Ge
lände, bei Nacht und bei win

digem Wetter häusig zu Ver
lusten sührte, wendet man heute

zum Abwurs der Nachriehten
besondere Apparate an, die mit
einem sich beim Ausschlagen

aus den Boden entzündenden
Brandsatz versehen sind. Aus
diese Weise läßt sich die Stelle,
an der die Meldung niederge
sallen ist, bei Tage und bei
Nacht in jedem Gelände schnell
ermitteln, selbst wenn der Ab-
wurs einige l00 Meter ent
sernt von der Empsangsstelle
ersolgt.

Wie Abb. 6 zeigt, gleicht
ein solcher Apparat äußerlich
einem Projektil. Er setzt sich

Abb.s„Briesbomde"
zum Adwersen von
Meldungen aus dem
Flugzeug. Sobald
die Bomde aus dem
«oben ausschlägt.
entzündet sich «n
Brandsa«, dessen

aus einem Hohlzylinder ?, der Flamme dem »mp

Spitze 0 und dem Deckel I) zu-
1°"««

^«e
Fallftelle

sammen. Die Höhlung von 1
°

nimmt die zu übermittelnde Meldung aus. Der
Deckel I,

,

in dem der Brandsatz „nie, gebracht ist,

hat die Form einer kleinen Laterne mit vier ossenen

Abb. «. Lichtstgnal-Vmpsangsstatton, zum Antworten gleschsalls mit Donath-Sptegel ausgerüstet.
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Abb. 5. Der Flieger teilt seine Beobachtungen mit Htlse des Donath-schen Signalspiegels einer Erdstalton mit.

Fenstern, so daß die Flamme durch die Össnungen
bequem hindurchzuschlagen vermag. Die Spitze 0

is
t mit Blei ausgegossen, damit der Apparat stets

mit der Spitze voran zu Boden sällt. Beim Aus-
prall wird der die Bleisüllung durchsetzende Stist

L zurückgedrüekt, der seinerseits den Sperrhaken

8 auslöst, so daß die Feder R den Schlagbolzen n

nach oben schnellen kann. Über dem Schlagbolzen

is
t ein Zündhütchen s angeordnet, das beim Aus-

tressen des Bolzens explodiert. Dadurch wird die

Zündschnur 5
5 und weiterhin der Brandsatz ent

slammt, der unter starker Rauchentwicklung mit
weithin leuchtender Flamme verbrennt.
Die im vergangenen Iahre mit dem Appa-

rate, den P. Fugairon, ein sranzösischer In-
genieur, ersunden hat, bei Brest angestellten Ver-
suche sollen zusriedenstellend verlausen sein. Ob
die Konstruktion daraushin eingesührt worden ist,

is
t

nicht bekannt. Aus jeden Fall ist mit der
Anwendung des Versahrens der Nachteil verbun
den, daß der Flieger zum Abwurs die Stellung
der eigenen Truppen aussuchen, also zurücksliegen

muß. Sind daher nur Meldungen zu erstatten,

so sind optische Signale entschieden vorzuziehen.
Für die Übermittlung von Zeichnungen aber stellen
die „Briesbomben" vorderhand das einzige brauch
bare Mittel dar, so daß man ihre Nachteile wohl
oder übel mit in Kaus nehmen muß

Vallon-Kbwehrgeschütze.
von Hauptmann H. Gesele. Mit 7 Kbbildungen.

Die große Bedeutung der Lustsahrzeuge

sür Ausklärungs- und Kampszwecke hat schon
vor geraumer Zeit zu Überlegungen darüber

gesührt, wie man sich am besten gegen die Tä

tigkeit dieser modernsten Hilssmittel der Krieg
sührung zu schützen vermag, wie also seindliche

Lustschisse oder Flugzeuge wirksam bekämpst
und vernichtet werden können.

Das Schießen gegen Lustsahrzeuge is
t mit

ziemlichen Schwierigkeiten verbunden, da bei

der großen Eigengeschwindigkeit der Ziele die

Entsernung ständig wechselt und da sie die

Fähigkeit besitzen, Flugrichtung und Steighöhe
jederzeit rasch zu ändern. Deshalb is

t

nicht nur
die Entsernung schwer zu ermitteln, sondern
auch die Richtung, die immer wieder schnell
geändert werden muß, schwer zu erreichen.
Flugzeuge bieten außerdem ein so kleines Ziel,

daß sie aus 3 bis 4 Km dem Auge schon ent

schwinden ; sie sind insolgedessen ungleich schwe
rer zu tressen als Lustschisse, müssen aber aus
möglichst große Entsernungen beschossen wer
den, wenn ihre Ausklärungs- und Erkundungs
tätigkeit unmöglich gemacht werden soll.
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Die gebräuchlichen Kampsmittel
reichen insolge dieser Schwierigkeiten zur Be
kämpsung der Lustsahrzeuge nicht aus. Beim

Schießen aus Gewehren und Maschinengeweh
ren is

t der Einzelschuß wegen der Schwierigkeit
in der Beobachtung und der Unwirksamkeit der
kleinkalibrigen Geschosse ungenügend. Hier ver
spricht nur Massenseuer einigen Ersolg. Aber

auch diesem sehlt neben der Wirksamkeit und
Beobachtungssähigkeit vor allem die Reichweite
der Geschosse, so daß nur bei geringen und mitt
leren Entsernungen aus eine Wirkung gerechnet
werden kann. Beim Feuer aus Geschützen hat
schon ein gut sitzender Einzelschuß vernichtende
Wirkung. Die Kanonen und Haubitzen der

sorderungen, die in technis cherHin sicht
an ein Ballonabwehrgeschütz gestellt
werden müssen, sind neben unbegrenzter
Schwenkbarkeit und großem Höhenrichtseld die

Möglichkeit schneller Richtungsänderung, große
Feuerschnelligkeit, große Schußweite, geringe
Flugzeit der Geschosse und gute Tressähigkeit.

Außerdem müssen diese Geschütze aus taktischen
Gründen unter Umständen große Beweglichkeit
besitzen, um im Bedarsssall möglichst schnell an
einer bestimmten Stelle in Tätigkeit treten zu
können.

Während die große Feuergeschwindigkeit

durch Anwendung selbsttätiger Verschlüsse und
eine gewisse Beschränkung des Kalibers gewähr-

Abb. l. li,5 em-Ballonabwehrkanone System Ehrhardt in Feuerstellung.

Feld- und Fußartillerie sind aber sür einen

ttaiuvs gegen Lustziele nur schlecht geeignet,
da weder ihre Richtgeschwindigkeit noch ihre
Zchwenkungssähigkeit nach allen Seiten, noch die
Beobachtungssähigkeit der Geschosse genügte.

Außerdem sehlt den Feld- und Festungskano
nen das nötige Höhenrichtseld, da beim Feuern
gegen Lustziele nicht selten Erhöhungen not
wendig werden, die von diesen Geschützarten

nicht mehr gewonnen werden können. Den Hau
bitzen sehlt die Gestrecktheit der Flugbahn und
die ersorderliche Feuerschnelligkeit, die bei ihren
großen Kalibern nicht zu erreichen ist.
Die Wassenindustrie is

t

deshalb dazu über

gegangen, besondere Ballon ab wehr-Ge-
schütze zu bauen, die durch ihre Eigenart die

Zchwierigkeiten in der Beschießung der Lustsahr
zeuge beseitigen. Wie ausgezeichnet diese Ge

schütze sich bewährt haben, is
t den Lesern ans

den Tageszeitungen bekannt. Die Hanptan-

leistet ist, werden die geringe Geschoßslugzeir
und die Tressgenauigkeit durch große Mün-
dungsgeschwindigkeiten und lange Rohre er
reicht, die sehr gestreckte Flugbahnen und große

Reichweiten ergeben. Die große Richtgeschwin
digkeit wird außer durch das kleinere Kaliber
durch besondere Ziel- und Visiereinrichtungen
ermöglicht, die nicht nur ein dauerndes Versol
gen des sich schnell bewegenden Zieles gestatten,
sondern auch jede Berechnung des Erhöhungs-
winkels unnötig und den zeitraubenden Ge

brauch einer Schußtasel überslüssig machen.

Diese Einrichtungen tragen zugleich in hohem
Maße zur Steigerung der Fenerschnelligkeit bei.

Schnelle und ausreichende Schwenkbarkeit, so

wie ein großes Höhenrichtseld werden durch

besonders konstruierte Lasetten, entsprechende

Lagerung der Geschützrohre in diesen und son
stige besondere Vorrichtungen erzielt, die ein

Seitenrichtseld bis zu 360° ermöglichen und



Ballon-Abwehrgeschütze. 337

eine Erhöhung des Rohres bis zu 70° und mehr

zulassen.
Soll das Ballonabwehrgeschütz hauptsächlich

mit der Feldartillerie zusammenwirken, so gibt
man ihm zweckmäßig das Kaliber der Feld
kanonen, da es dann davon Munition mitbe

nutzen kann. Im Festungs- und Küstenkrieg
treten noch größere, sehr weittragende und

wirksame Kaliber von 10 und 12 om hinzu.
Je nach der Verwendung und der ersor

derlichen Beweglichkeit sind die Ballonabwehr
geschütze aus Räder-, Krastwagen- oder Schisss
lasette montiert. Die Autos sind je nach ihrem
Verwendungsbereich entweder ganz gepanzert,

so daß sie der Bedienung, dem Geschütz, der

die Zwecke des Feldkriegs bestimmten Kanonen
aus.

Als typische Ehrhardtsche Ballonabwehr
kanonen sür den Feldkrieg verdienen die 6,5 oin
Kanone IV35 aus Krastwagen, die 7,5 oin-
Kanone 1^/30 in Räderlasette sür sahrende Ar
tillerie, und das neueste Modell 1912. die 7,5
om-Kanone 1^/30 aus Krastwagen, besondere
Erwähnung. Das Geschütz der 6,5 om- Ka
none aus Krastwagen (Abb. 1 u. 2) wiegt
850 Kg. Ihr Höhenrichtseld geht von — 5 bis
4- 75°. Das 4,1 KZ schwere Geschoß, das mit
einer Ansangsgeschwindigkeit von 670 m seK

das Rohr verläßt, kann etwa 10 Km weit und
etwa 7900 m hoch verschossen werden. Die Ein-

Abb. 2. 6,5 en.-Ballonabwehrlanone System Ehrhardt in Fahrstellung.

Munition und dem Motor allseitigen Schutz ge
währen, oder sie sind nur mit halber Panzerung
versehen, die zwar den Motor ganz sichert, die
Bemannung und das Geschütz aber nur teilweise
gegen Sprengstücke und Kugeln schützt.
Krupp und Ehrhardt, unsere beiden gro

ßen Geschützsabriken, haben sich des Baues der
artiger Geschütze schon srühzeitig angenommen.
Insolgedessen versügt unser Heer heute über
Ballonabwehrkanonen, die in bezug aus Beweg
lichkeit, Lasettierung, Vollkommenheit der Richt
mittel, Feuergeschwindigkeit und Schußleistung
gleich ausgezeichnet sind. Den besten Beweis
bilden die zahlreichen Ersolge, die damit schon
gegen seindliche Lustsahrzeuge errungen wurden.
Die wichtigsten Typen dieser Geschütze sol

len nachstehend an Hand des von den beiden

Firmen zur Versügung gestellten Materials kurz
beschrieben werden. Der versügbare Raum

reicht allerdings nur zur Besprechung der sür

richtungen des Geschützes ermöglichen ein

Schnellseuer bis zu 30 Schuß in der Minute.
Der Krastwagen hat eine Munitionsausrüstung
von 140 Patronen, kann aber trotzdem aus guter
ebener Straße eine Geschwindigkeit bis 60 Km
in der Stunde entwickeln, sowie Steigungen bis

zu 20 Proz. nehmen. Er sührt sür 250 bis
300 Km Betriebsstoss mit sich und kann sich
auch über schwieriges, weiches und glattes Ge

lände bewegen. Das Gewicht des Fahrzeuges
mit Geschütz, Munition und Betriebsstoss be

trägt 6200 K5.

Die 7,5 om-Kanone in Räderla
sette wiegt in der Feuerstellung ohne Radun
terlage (Abb. 3) 1040 K^. Ohne Radunterlage
gestattet die Seitenrichtmaschine eine seitliche
Abweichung des Rohres von 4« nach jeder
Seite. Mit Radunterlage kann die seitliche
Verschiebung bis zu 40° ausgedehnt werden.

Durch die Höhenrichtmaschine kann dem Rohr



338 I. Mühlen:

eine Erhöhung von —5 bis >70° erteilt wer
den. Das Geschütz verseuert ein 6,5 KZ schwe
res Geschoß mit einer Ansangsgeschwindigkeit

Das Gewicht der 7,5 ora-Kanone aus
Krastwagen (Modell 1912) beträgt 874 Kg.
Die Erhöhungsgrenzen reichen von —5 bis
4-70°. Das tt.5 schwere Geschoß erreich:
bei einer Geschwindigkeit von 510 m in der Se-
kunde eine größte Schußweite von 0700 rn.
geldmäßige Ziele können mit dem Geschütz
gleichsalls unter Feuer genommen werden.
Durch die Vorrichtungen zur automatischen Ab-

Abb. «.
7,5 em-BallonabwehrIanone System Ehrhardt
aus Räderlaselle In FeuerfleUnng.

von 510 m in der Sekunde. Die größte Schuß
weite beträgt etwa 9000 m, die größte Steig

höhe 5150 m. Der 82 Kiz schwere Schutzschild is
t

so gesormt, daß er sowohl gegen Boden- wie
gegen Lustziele ausreichenden Schutz gewährt.

seuerung wird eine solche Feuergeschwindigkeit
erzielt, daß auch kürzere Gesechtsmomente aus-

genutzt werden können. Im Munitionskasten
des Krastwagens sind 100 Patronen in Einzel-
lagerung untergebracht. (Schluß solgt ,

Tagesfragen des Verkehrs.

I. Die Reisegeschwindigkeit.

von I. Mühlen, kgl. Eisenbahnbau- und Betriebsinspektor a. v.
Die Reisegeschwindigkeit bleibt heute noch

weit von den technisch und wirtschastlich gezoge-
nen Grenzen entsernt. Die im Iahre 19i)3 mit
elektrischen Motorwagen bei Probesahrten er
reichten Stundengeschwindigkeiten von 200 Km
sind im praktischen Eisenbahnbetriebe allerdings
ganz ausgeschlossen, weil die Zugkrast, die bei sehr
großen Geschwindigkeiten wegen des Lustwider-
standes bedeutend vergrößert werden müßte, zu
teuer werden würde. — Außerdem würden die
Anlagekosten der Bahnen bei den hohen Ansorde
rungen bedeutend wachsen. Eine Erhöhung der
nach der Bahnordnung mit I20 Km begrenzten
Höchstgeschwindigkeit kann vielleicht in Betracht
kommen, wenn die Einschienenbahnen, deren

Fahrzeuge einen äußerst geringen Bahnwider
stand haben und daher bei gleichem Auswand
sür die Zugkrast einen größeren Lustwiderstand
überwinden können, den Schnellverkehr der Zu
kunst vermitteln.

Kommt nun eine Erhöhung der zulässigen
absoluten Fahrgeschwindigkeiten nicht in Frage,
gleichviel ob der Betrieb mit Damps oder Elek
trizität gesührt wird, so sollte doch eine Be
schleunigung des Verkehrs dahin angestrebt wer
den, daß allgemein die nach den Streckenver
hältnissen zulässigen Geschwindigkeiten den Fahr
plänen zugrunde gelegt werden. Für die Reise
geschwindigkeit is

t dann lediglich die Zahl der
Ausenthaltsstationen der Züge entscheidend. Die
Reisegeschwindigkeit der Schnellzüge beträgt zur
zeit, abgesehen von einigen bevorzugten Zügen,
55— 65 Km, Eilzüge erreichen im allgemeinen
50— 55, Personenzüge sogar nur 30— 35, aus
nahmsweise 40 Km.
Die Erhöhung der Reisegeschwindigkeit der

Schnell- und Eilzüge is
t

leicht dadurch zu er
reichen, daß die I. Klasse zwecks Verringerung
des Zugsgewichts abgeschasst wird. Den Be
dürsnissen der Reisenden I. Klasse kann ent
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sprachen werden, wenn bequeme, in Korridor-
wagen leicht einzurichtende Halbabteile II. Klasse
mit 3 Plätzen sür 2 Fahrkarten und eine nicht
zu knapp bemessene Zuschlagstaxe an einen oder

zwei Reisende abgegeben werden.

Für die Personenzüge is
t ein zweiklassiges

Wagensystem wegen der IV. Klasse undurchsühr-
bar. Nach allgemeiner Durchsührung der besse-
ren Ausstattung der IV. Klasse und der dadurch
herbeigesührten Entlastung der III. Klasse wer
den indes nur wenige Abteile II. Klasse dauernd
nötig sein.
Die wegen der Rücksichtnahme aus den

Güterverkehr erheblich schwierigere Verbesserung
der Personenzüge is

t eine Frage von höchster
Bedeutung. Großhandel und Großgewerbe kom-
men in dem von den Schnell- und Eilzügen be-
dienten Fernverkehr, wenn er innerhalb der

technisch und wirtschastlich gezogenen Grenzen
weiter entwickelt wird, voll aus ihre Rechnung.
Kleinhandel und Kleingewerbe aber, deren Ver
treter aus die Personenzüge der Hauptbahnen
und aus die Züge der Nebenbahnen angewiesen
sind, werden den Interessenten des Fernverkehrs
gegenüber stark benachteiligt. Die Abnahme der
wirtschastlichen Krast der Kleinstädte, deren na
türlicher Bevölkerungszuwachs den großen Ver
kehrsplätzen zusließt, das Sinken der Bodenwert«
in den kleinen Gemeinwesen und die im ganzen
kümmerliche Existenz der Gewerbetreibenden der

Kleinstädte bedeutet eine bedauerliche Schwächung
des unabhängigen Mittelstandes, dessen Erhal
tung und Förderung um so wichtiger erscheinen,

je mehr das aus össentlichen Mitteln unterhal
tene Beamtenheer des Reiches, der Staaten und
der Kommunalverwaltungen anschwillt, und je

mehr die Riesenzahl der von den Herrschern im

Reich des immer enger sich zusammenschließen
den Großkapitals wirtschastlich Abhängigen sich
steigert.
Der Personenverkehr is

t

sür sich allein be
trachtet nicht unrentabel; er liesert sogar sehr
bedeutende Überschüsse; diese werden aber wahr
scheinlich ganz ausgezehrt durch die Mehrkosten
der Güterbesörderung. Diese Mehrkosten ent

stehen dadurch, daß der Güterverkehr aus allen

stark belasteten Bahnen durch die gebotene Rück

sicht aus den Vorrang des Personenverkehrs
ganz außerordentlich gehemmt und verteuert
wird. — In diesem Mißstande is

t

die Notwendig
keit hoher Gütertarise begründet; ohne ent

scheidende Herabminderung der Kosten des Güter
transportes is

t eine allgemeine Herabsetzung der

Tarise sür Massengüter nicht möglich. Die ent
scheidende Herabminderung der Gütertransport
kosten is

t aber nur erreichbar, wenn aus den stark
belasteten Hauptbahnen planmäßig unter deren
drei- resp. viergleisigem Ausbau die Trennung
der Verkehre grundsätzlich durchgesührt wird.

Diese Durchsührung der Trennung der Ver
kehre ersordert bedeutende Mittel.

Im Iahre 1908 umsaßte das deutsche Eisen
bahnnetz 57 354 Km vollspurige Bahnen. Dar
unter waren zweigleisig 21 452 Km. Wollte
man — was zur Erreichung des Zwecks nicht
nötig sein wird — die Trennung der Verkehre
aus allen jetzt doppelgleisigen Bahnen in 30
Iahren abschließend durchsühren, so wären jähr

lich etwa 700 Km Güterbahnstrecken zu bauen.
Wird die Hälste doppelgleisig erstellt, so be

trägt der durchschnittliche Kostenauswand sür 350
Km doppelgleisige und 350 Km eingleisige Güter
bahnstrecken einschließlich der Änderung der

Bahnhossanlagen schätzungsweise 200 Millionen
Mark jährlich. In 20 Iahren wären daher

6 Milliarden auszuwenden. Das Anlagekapital
der hier allein in Betracht kommenden Reichs
und Staatsbahnen betrug bei etwa 53 100 Km
Gesamtlänge derselben im Rechnungsjahr 1908
rund 15 680 Millionen Mark. Die Brutto-
einnahmen betrugen 2614 Millionen, ausma
chend rund 17«/« des Anlagekapitals. Das Iahr
1908 war ungünstig. Die Bruttoeinnahme des

Jahres 1910/11 dürste aus etwa 18«/o des
inzwischen erhöhten Gesamtkapitals anwachsen.
Die Bruttoeinnahmen der Preußisch-Hessischen
Staatsbahnen haben sich in 14 Iahren ver
doppelt. Nach den Angaben eines Artikels im
„Tag" „Der Abschluß der Preußischen Staats-
eisenbahnen sür das Etatsjahr 1909 von Mini
sterialdirektor Ossenberg" wurde die erste Mil
liarde im Iahre 1895 erreicht. Im Iahre 1909
stieg die Einnahme aus 2 Milliarden. Wenn

zur planmäßigen Trennung der Verkehre sür
das ganze deutsche Staatsbahnnetz in 20 Jahren

4 Milliarden ausgewendet werden, so würde da
durch das Kapital aus 20 Milliarden anwachsen.
Werden sür weiteren Ausbau neuer Bahnen und
Ergänzung der bestehenden Bahnanlagen und
deren Ausrüstung weitere 4 Milliarden in 20
Iahren ausgewendet, dann betrüge nach 20

Iahren das Gesamtanlagekapital 24 Milliarden.
— Die Erzielung der günstigen 18proz. Brutto
einnahme aus das erhöhte Anlagekapital setzt
voraus, daß in 20 Iahren die Gesamteinnahmen
von rund 2,7 Milliarden aus 4,32 Milliarden
steigen. — Wenn nun die Einnahmen des Preu
ßiseh-Hessischen Netzes schon in 14 Iahren um
100«/n gestiegen sind, dann is
t eine Steigerung

von 60«/« der jetzigen Bruttoeinnahme in 20
Iahren sür das Gesamtnetz der deutschen Bahnen
sicher zu erwarten, zumal die Trennung des
Güter- und Personenverkehrs und die dadurch
gegebene bessere Bedienung beider Verkehre de-
ren Entwicklung mächtig sördern würde. — Die
Kapitalbelastung wäre daher wohl ertraglich. —

Dabei werden die Betriebskoessizienten ständig
sinken.

— Durch die bessere Ausnützung des

Fuhrparks werden große Beträge gespart. Die
Abstell- und Sammelbahnhöse, aus welchen an
Sonn- und Feiertagen jetzt die Güterwagen
unterzubringen sind, brauchen nicht mehr ver-
größert zu werden, da die Gütergleise selbst als
Ausstellungsgleise mitbenutzt werden können. Die
schweren Güterzüge, welche jetzt schnell sahren
müssen, um dem Personenverkehr Raum zu
lassen, können unbeschadet großer Beschleuni
gung des Gesamtverkehrs mit möglichst Wirt-
schastlicher Geschwindigkeit sahren.
Besondere Gütergleise wirken auch durch die

Erleichterung industrieller Anschlüsse sördernd aus
die Entwicklung des Verkehrs.
Die Staatsbahnen können, sobald sie über

reine Personengleise versügen, den Nachbarver
kehr größerer Städte weit vorteilhaster bedie
nen als besondere, zur Verbindung von zwei
großen Verkehrsplätzen lediglich zur Bedienung
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eines ganz bestimmten Verkehrs errichtete Bahn-
Unternehmungen. Nicht nur die Legende von
dem unrentablen Personenverkehr wird ver
schwinden, sondern es wird auch die Annahme,
daß Wasserstraßen in der Besörderung von
Massengütern den Schienenwegen überlegen sind,
als salsch erkannt werden. — Diese angebliche
Überlegenheit der Wasserstraßen stützt sich nur

aus die heutige Tarispolitik der Eisenbahnen;
werden die Eisenbahnen durch reine Gütergleise
ergänzt, dann sind dieselben in der technischen
und wirtschastlichen Leistung im Transport von
Massengütern den besten natürlichen Binnen-
Wasserstraßen mindestens ebenbürtig, den künst-
lichen Wasserstraßen aber unter allen Umständen
weit überlegen.

Zugabruf durch Elektrizität.
von Hanns Günther.

Aus größeren Bahnhösen werden die ab

gehenden Züge bekanntlich 5 Minuten vor der

Absahrt im Wartesaal abgerusen, damit sich das
wartende Publikum rechtzeitig aus den Bahn
steig begeben kann. Daß diese Maßnahme prak

tisch ist, wird niemand leugnen. Aber sie weist
so, wie sie ausgeübt wird, doch bedenkliche
Mängel aus. Zunächst kommt der Abrus nur

den gerade im Wartesaal besindlichen Reisenden

zur Kenntnis. Zweitens wird der abrusende
Beamte, der meistens nicht besonders langsam

und deutlich spricht, häusig salsch oder nur teil

weise verstanden, was zu mannigsaltigen Irr
tümern Anlaß gibt. Und drittens sind zum
Abrusen aus größeren Bahnhösen stets mehrere
Beamte nötig, die besser sür andere Dienstlei
stungen verwendet werden könnten. Diese Übel

stände haben die Eisenbahnverwaltungen schon
vor längerer Zeit bewogen, die Einsührung me

chanischer Abrusapparate in Erwägung zu zie-

Abb. I. Geber.

Mit 5 Abbildungen.

hen. Aus einigen großen Bahnhösen sind

solche Apparate heute bereits zu sinden. Sie

bestehen meist aus einem im Wartesaal oder

aus dem Bahnsteig angebrachten Kasten, in dem
5 Minuten vor Absahrt des betr. Zuges unter

Ertönen eines Gloekenzeichens ein alle nötigen

Angaben enthaltendes, deutlich lesbares Schild
erscheint, das erst im Augenblick der Absahrt
wieder verschwindet. Die Einschaltung des

Schildes ersolgt in allen Wartesälen gleichzeitig
von einer Zentrale aus aus elektrischem Wege.

Aus ähnliche Weise hat man auch die Zug

ankunstmeldung zuverlässiger und wirtschast

licher zu gestalten gesucht. Früher meldete man

die Ankunst der Züge überhaupt nicht beson
ders an. Als sich die Zugzahl aber so stark ver
mehrte, daß aus vielen Bahnhösen zu gleicher

Zeit mehrere Züge aus verschiedenen Richtun
gen einliesen, wurde es nötig, dem war

tenden Publikum auch darüber Auskunst zu
geben, aus welchem Gleis der erwartete Zug.

eintressen würde, zumal wenn Zugverspätungen
oder Sonderzüge Fahrplan-Änderungen ersor
derlich gemacht hatten. Ansangs ließ man die

nötige Auskunst durch besondere Beamte er
teilen. Später griss man zur Ausstellung von

Taseln mit entsprechenden Vermerken. Heute

is
t man im Begriss, auch die Zugankunstsmel

dung zu zentralisieren und sie aus elektrischem
Wege besorgen zu lassen, wobei man Verspätun

gen usw. angeben kann, so daß alle Rücksragen

unnötig werden.
Um diese Mechanisierung des Zng-Aus-

kunstswesens haben sich zahlreiche deutsche Fir
men große Verdienste erworben. U. a. auch

Siemens und Halske in Berlin, die noch kürz
lich mit einer bemerkenswerten Neukonstruktion

aus dem Markte erschienen sind. Es handelt
sich dabei um einen Apparat, der zugleich als

Zugabrus- und als Zuganknnstmelder zu dienen

vermag und sich durch überaus einsache Hand
habung auszeichnet. Es gibt außer der Zug
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richtung und dem Ankunsts- bezw. Abgangs-
bahnsteig auch die Zugart und eine etwaige

Abb. 2. Fahrtrichlungsweiser aus dem Bahnhos Pasing
bei München.

Verspätung an und macht gleichzeitig daraus
ausmerksam, ob der Zug zuschlagspslichtig ist.
Die Einstellung der einzelnen Meldeapparate
wird von einer Zentrale aus bewirkt, in der
der in Abb. 1 gezeigte Geber hängt, durch den
eine beliebige Anzahl parallel geschalteter, aus
beliebige Orte verteilter Empsänger gleichzeitig
betätigt werden kann. Die Handhabung des

Gebers ist, wie wir sehon werden, außerordent

lich einsach und bequem. Um die Meldung

„Zug nach . . ." oder „Zug von . . ." vor den
Augen des Publikums in den Wartesälen und

aus denBahnsteigen erscheinen zu lassen, braucht

der Beamte in der Zentrale nämlich nur den

über die Zahlenskala gleitenden Zeiger zu dre

hen. Jede Zahl entspricht einer bestimmten
Zugrichtimg, die aus einer über dem Geber an

der Wand besestigten Tasel verzeichnet ist. Die

Zugart, die Bahnsteignummer und die Bezeich
nung „zuschlagspslichtig" stellt man mit Hilse
des kleinen, rechts unten am Geber sichtbaren
Schaltergrisss ein. Diese beiden Manipula
tionen bilden die ganzen Maßnahmen, die der
mit der Ankündigung der absahrenden und an
kommenden Züge beaustragte Beamte zu tressen

hat. Ist die Einstellung erledigt, so braucht er
nur noch aus die an der Seitenwand des Gebers

besindliche Taste zu drücken. Die eingestellten
Bezeichnungen werden dann im gleichen Augen
blick aus den verschiedenen Meldeapparaten

sichtbar und bleiben hier bis zur Ankunst bezw.
Absahrt des Zuges bestehen. Der Geber selbst

is
t

zehn Sekunden nach der Einstellung der
Meldeapparate zur Abgabe neuer Signale
bereit.

Einige Meldeapparate verschiedener Aus
sührung sind in den Abb. 2— 5 dargestellt. In
der Konstruktion stimmen diese Apparate sämt
lich miteinander überein, Sie enthalten in
einem großen, vorn ossenen Gehäuse eine An
zahl mit den Namen der die Zugrichtung anzei
genden Stationen bemalter Blechtaseln, die sich
in seitlichen Führungen aus- und abbewegen
können. Die Taseln sind an Tragstangen be-
sestigt, an denen sie gewöhnlich durch Klinken
in einer oberen Stellung sestgehalten werden,

so daß sie den Blicken des Publikums verborgen
sind. Der Druck aus den seitlichen Knops des

Abb. Zugankunstmelder aus dem Oflbahnhos in Budapest.

Gebers bewirkt, daß die betr. Tasel von ihrer
Klinke sreigegeben wird und sich aus einer

Schiene langsam nach unten bewegt. Soll an
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Stelle der ersten Tasel eine andere erscheinen,

so geht die Schiene bei der erneuten Betäti-

Adb. 4. Zugankunst melder aus dem Anhalter Bahnhos
tn Berlin.

gung des Gebers wieder nach oben und nimmt
dabei die Tasel mit, bis sie wieder innerhalb
des Gehäuses einklinkt. Daraus packt die Schiene
die neue Tasel und sührt sie abwärts, so daß
sie dem Publikum sichtbar wird. Die Angabe
„zuschlagspslichtig", die Bezeichnung der Zug-
art (? ^ Personen-, L ^ Eil- und L Schnell
zug) und die Nummer des Bahnsteigs werden in

gleicher Weise sichtbar gemacht. Die Zugrich
tungsschilder sind im allgemeinen 100x25 om

groß, so daß die Schrist noch in größerer Ent
sernung deutlich lesbar ist. Die Schilder mit
den übrigen Bezeichnungen sind gleichsalls groß
genug gehalten.

Die einsache Bauart des Meldeapparats hat
zur Folge, daß er nur wenig Raum beansprucht
und daß trotzdem zahlreiche Zugrichtungsschilder

in dem Gehäuse untergebracht werden können.
Soll der Apparat sür Wartesäle benutzt werden,
so wird er einseitig ausgesührt, damit er an
der Wand besestigt werden kann. Die Aussüh
rung sür Bahnsteige is

t doppelseitig gehalten,

so daß sich der Apparat nach Belieben aus einem
Ständer ausstellen, oder am Hallendach nsw.
aushängen läßt.

In einer nur mit Zugrichtungsschildern
versehenen Aussührung werden diese Apparate

auch als Fahrtrichtungsweiser benutzt, und

zwar vor allem aus mittleren und kleineren
Stationen, wo mehrere Bahnsteige vorhanden
sind, aber nur wenig Personal zur Versügung

steht. Hier is
t es besonders vorteilhast, daß

die Einstellung aller vorhandenen Apparate von
einem einzigen Geber aus geschehen kann.

Ordnet man also mehrere Geber an verschie
denen Stellen an, so kann man nach Bedars
diesen oder jenen Beamten mit der Bedienung
beaustragen. Abb. 2 zeigt einen solchen Fahrt
richtungsweiser aus dem Bahnhos Pasing bei
München, der von drei Stellen, und zwar von
der Bahnsteigsperre, sowie von zwei Bahnstei
gen aus eingestellt werden kann, ganz wie es

der Dienst am besten gestattet.
Als Zugankunstmelder sehen wir den Ap

parat in den Abb. 3, 4 und 5. In dieser Form
sindet er besonders aus großen Endbahnhösen
mit mehreren getrennten Bahnsteigen Verwen-

Abb. 5
.

gugantunstmelder aus der Jnternationalen Bausach-
Ausstellung in Leipzig.

dung, bei denen der Bahnsteig, an dem der

Zug einsährt, ost erst wenige Minuten vor der

Ankunst näher bezeichnet werden kann. Außer

zur Orientierung des wartenden Publikums
dient der Zngankunstmelder dabei auch zur
schnellen Insormation des Bahnhospersonals
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und der Gepäckträger, so daß er in mehrsacher
Hinsicht von Nutzen ist. Die ersten derartigen
Apparate sind .vor drei Jahren aus dem Ost
bahnhos in Budapest angebracht worden. Die

hier gewählte Aussührungssorm zeigt Abb. 3.

Weitere Apparate wurden in Berlin aus dem
Lehrter und dem Anhalter Bahnhos (Abb. 4)
ausgestellt, während der in Abb. 5 gezeigte Zug

ankunstmelder aus der Internationalen Bau

sach-Ausstellung (Leipzig 1913), in der Sonder
ausstellung der preußisch-hessischen Staatsbah
nen stand, wo er allgemein großem Interesse
begegnete. Es is

t anzunehmen, daß diese oder

ähnliche Apparate in absehbarer Zeit aus allen
größeren Stationen eingesührt werden, da die
Elektrisierung des Zugauskunstsdienstes in glei

cher Weise den Interessen des Publikums wie
denen der Bahnverwaltungeu dient.

Meine Mi
Kriegspulver. Das angeblich von dem

Franziskanermönch Berthold Schwarz in Frei
burg im Breisgau ersundene Schießpulver

hat die Kriegstechnik sast 5,/s Jahrhunderte
lang allein beherrscht, von 134ti, dem Jahre,
das die ersten Kanonen bei Creey im Felde
sah, bis 1880. In dieser ganzen langen
Zeit is

t

seine Zusammensetzung nahezu die

gleiche geblieben: 75 Teile Kalisalpeter, 15

Teile Kohle und 10 Teile Schwesel. Kohle
und Schwesel sind die Stosse, die bei der

Entzündung, der Explosion des Pulvers, die

Gase bilden, deren Druck das Geschoß aus dem

Rohre treibt. Der Kalisalpeter liesert den zur
Verbrennung nötigen Sauerstoss. Nun is

t der

Salpeter aber durchaus kein idealer Sauerstoss
lieserant, denn er enthält im Kalium einen Be
standteil, der die Wirksamkeit des Pulvers be

trächtlich vermindert, weil er einen Teil der
entwickelten Gase bindet. Diese Tatsache deckte

mau am Ende des 18. Jahrhunderts aus. Zu
gleich -sand Bertholet, ein sranzösischer Che
miker, in einigen chlorsauren Salzen bessere
Sauerstossträger. Der Versuch, daraus ein Pul
ver herzustellen, kostete mehreren Menschen das

Leben, während der Ersinder selbst schwer ver
wundet davonkam. Die chlorsauren Salze zer
setzen sich uämlich schon beim Verreiben mit

Kohle und Schwesel und explodieren mit so

großer Hestigkeit, daß ihre Verwendung als
Treibmittel sür Geschosse unmöglich ist. Die

Rohre halten dem Druck der entwickelten Gase
nicht stand. Die Wasse kehrt sich wider den,
der sie sührt.

Nicht viel besser erging es ansänglich
denen, die die 1846 von Schönbein in Basel
entdeckte Schießbaumwolle (mit einem Salpeter-
Schweselsäuregemisch getränkte Baumwolle) als
Treibmittel sür Geschosse zu verwenden such

ten. Schießversuche ergaben zwar, daß sie oie
doppelte Treibkrast des Schwarzpulvers besaß,

aber die Begeisterung, die ganz Europa ob die

ser Nachricht ersaßte, war versrüht. Die ersten
Schießbaumwollsabriken slogen sast alle in die

Lust. Und 20 Jahre nach Bekanntgabe der Er
sindung war die Herstellung des Präparats sast
überall streng verboten.
Der Grund dasür lag darin, daß die Schieß

baumwolle zur Selbstzersetzuug neigte. Auch
war ihre Sprengkrast allzu groß. Und es war

nicht gelungen, deU Verbrennungsvorgang so

zu regeln, daß die Ladung ihre Krast allmäh
lich entwickelt hätte, wie es ein richtiges Treib
mittel tun soll. In England aber saß ein Che
miker, namens Abel, der hartnäckiger war als
die andern und die Versuche sortsetzte, ohne sich
an die Gesahr zu kehren, die er lies. Der Lohn
sür sein Streben blieb nicht aus. Es gelang
ihm, zu zeigen, daß sich die Neigung zurSelbst-
zersetzung durch sorgsältiges Auswaschen be

seitigen läßt. So erhielt man ein durchaus be
ständiges Produkt. Für Schußwassen war die
Abelsche Schießbaumwolle allerdings auch nicht
zu verwenden. Sie war immer noch zu brisant,

d
.

h
.

sie explodierte zu rasch und mit zu großer
Gewalt. Aber es gibt ein Gebiet der Kriegs-
technik, aus dem man gerade brisante Pulver
braucht. Das is

t die Herstellung der Spreng-
munition, als deren Vertreter Granaten, Tor
pedos und Seeminen zu nennen sind. In diesen
Wassen soll das Pulver keine Treibwirkung zei
gen. Hier braucht man Sprengwirkung, die die
Granate in tausend Stücke zerreißt, und deren
Gewalt die Umgebung in Trümmer schlägt. Das
konnte die Schießbaumwolle ausgezeichnet lei
sten, während das Schwarzpulver dazu nur

schlecht zu brauchen war. So wurde die Schieß
baumwolle um 1884 sür Sprengmunition in
die Kriegstechnik eingesührt. In Minen und
Torpedos hat sie sich bis vor kurzem behauptet.
Die Hossnung, auch noch ein brauchbares

Treibmittel aus ihr zu machen, hatte man sast
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ausgegeben. Ta kam Frankreich um 1886 plötz
lich mit einem neuen Pulver heraus, das dem

alten in jeder Beziehung überlegen war. Es
verbrannte, ohne seste Rückstände zu hinterlas
sen, die den Laus verschmieren. Es entwickelte
nur wenig und sast unsichtbaren Rauch. Und
es war von dreimal größerer Wirksamkeit als

das alte Schwarzpulver. Kein. Wunder, daß sich
Frankreich ebenso sehr bemühte, sein Geheimnis

zu bewahren, wie die andern Staaten sich plag
ten, es ihm zu entreißen. Frankreich unterlag
in diesem Kamps. Das Ausland bekam Proben
in die Hand, und seine Chemiker erkannten aus
der Stelle, daß das sranzösische Pulver nichts
als gehärtete Schießbaumwolle war, die man
in dünne Platten ausgewalzt und in kleine vier
eckige Stücke zerschnitten hatte.

Dieses Pulver gab den Anstoß zur Ent
wicklung der Magazin- und Maschinengewehre,

sowie der Schnellseuergeschütze, sür die ein

rauchschwaches Pulver Vorbedingung war.
Von dieser Zeit an häusen sich die Ent

deckungen neuer Treib- und Sprengmittel so,

daß wir uns mit einem kurzen Überblick begnü
gen müssen. Kurz vor dem Vieille-Pulver war
das Nitroglyzerin als Sprenggelatine in die

Kriegstechnik eingesührt worden. Aus diesem
Stoss entwickelte Nobel um 1888 ein rauch
schwaches Pulver „Ballistit", das in die ita

lienische Armee Eingang sand. Bald daraus
schusen zwei englische Chemiker ein neues Pul
ver dieser Art, das in England als „Cordit"
zur Einsührung kam. Heute sind solche Nitro
glyzerin-Pulver unter verschiedenen Namen in

sast allen Staaten zu sinden. Sie dienen als
Treibmittel sür schwere Geschütze. Als Gra
natsüllung sand eine Zeitlang sast ausschließlich
geschmolzene Pikrinsäure Verwendung, die der

Franzose Turpin in die Kriegstechnik einge
sührt hat. In England „Lyddit" genannt, in
Frankreich „Melinit", in Osterreich „Ekrasit",
in Japan „Schimose", hat si

e zwanzig Jahre
lang geherrscht. Seit 1905 aber wird sie mehr
und mehr durch das Trinitrotoluol ver
drängt, das lagerbeständiger und handhabungs-

sicherer ist. In ihm haben wir den Sprengstoss
vor uns, der in den meterlangen Granaten un

serer Belagerungsgeschütze ganze Forts in
Trümmer schlägt. Er lauert als Mine an der
englischen Küste und sprengt als Torpedo Pan
zerkreuzer in die Lust. Das Trinitrotoluol is
t

das wirksamste Sprengmittel, das wir besitzen.
Und die deutsche Chemie kann stolz daraus sein,

daß sie es geschassen hat. Ohne diesen Spreng

stoss wären unsere Mörser und Minen kann.

die Hälste wert. Deshalb gebührt auch den

Chemikern Anteil an dem Ruhm, den man un
serer Artillerie und Marine zollt. HannS «umher.
Rohteere sür Ölmotoren. Die Olmotoren

(Dieselmotoren) verdanken ihre rasche Einsührung
u. a. dem günstigen Umstand, daß sie mit ver
hältnismäßig billigen Brennstossen, mit natür-

lichen Erdölen aller Art, mit Destillationsproduk
ten der Braun- und Steinkohlen usw., kurzum
mit den verschiedensten Schwerölen noch betriebs
sähig sind. Seit einigen- Iahren steigen aber auch
die srüher so billigen Roh- und Schweröle ständig
im Preise. Den Vorteil der größeren Wirtschast-
lichkeit bei gleichen Leistungen werden die Ol-
motoren deshalb nur dann beibehalten, wenn es
gelingt, in ihnen den billigen Rohteer mit mög
lichst hohem dynamischen und thermischen Wir
kungsgrad auszunutzen. An Versuchen, Rohteer
in den Kreis der Brennstosse sür Olmotoren zu
ziehen, hat es nicht gesehlt. Sie sind bisher immer
an der Schwierigkeit gescheitert, bei der schwan
kenden Zusammensetzung und den wechselnden
Eigenschasten der verschiedenen Rohteere eine zu
verlässige, regelmäßige Zündung und vollkommene
Verbrennung zu erzielen. Ob sich diese Schwierig
keit überhaupt beheben läßt, so lange die An
der sür Diesel- und Schwerölhoehdruckmotoren cha
rakteristischen Brennstosseinspritzung beibehalten
wird, is

t sraglich. Man muß sich deshalb nach
einem anderen Weg umsehen. Einen solchen glaubt

F. Drexler, wie er im „Olmotor" näher aus
sührt, in einer anderen Art des Umwandlungs
prozesses im Zylinder selbst zu sinden. Nach ihm
lassen sich Teere nur dann rationell im Verbren
nungsmotor ausnützen, wenn man den von vorn
herein darin vorhandenen, sowie den bei der Ver
gasung sich ausscheidenden sreien und hochgliedrig
gebundenen Kohlenstoss bei ständig hoher Tem
peratur und genügender Sauerstosszusuhr dazu
bringt, zu Kohlensäure zu verbrennen. Der Re-
aktionsvorgang im Zylinder müßte sich also, um
zu einer vollkommenen Verbrennung von Teeren
zu sühren, in solgenden drei Stusen abspielen:

1
. Olgasbildung, d. i. Vergasung des slüssigen

Brennstosss, 2
.

Kohlenoxydbildung, d
. i. Verga

sung der schweren oder nicht slüchtigen Brenn-
stossrückstönde unter Lustzusuhr, und 3

.

eigen!-

liche Verbrennung sowohl der Kohlenwasserstosse
als auch des Kohlenoxyds zu Kohlensäure und
Wasserdamps. Der Vergasungsprozeß verläust nur
bei Zusührung exogener Wärme vor der Verbren
nung besriedigend. Hierzu is

t aber eine räumliche
und zeitliche Trennung der Olgasbildung und
Kohlenoxydbildung vor dem eigentlichen Verbren
nungsprozeß vonnöten, also Generatorprozes,
einerseits und Gasmotor anderseits. Wert, Um
sang und Verlaus der Vergasung können durch
Regelung von Temperatur und Druck beliebig be
einslußt werden. Um auch den sreien und hoch
gliedrig gebundenen Kohlenstoss dem Verbren
nungsprozeß zu unterwersen, wird man sich tun
lichst des Hilssmittels der Katalyse bedienen, in
dem man aktivierten Wasserstoss einsührt. — Die
Verwendbarkeit billiger Rohteere wäre so von

außerordentlicher Tragweite, da dann z. B.
Deutschland im Notsall seine gesamten Motoren
mit seiner eigenen Teerproduktion besriedigen
könnte O. Debatin.



i „Erfinden heißt .... einen aus einer großen R<ihe von Irrtümern herausgeschälten
? richtigen Grundgedanken durch zahlreiche Mißersolge und Kompromisse hindurch
i zum praktischen Ersolg sühren. Deshalb muß jeder Ersinder «in Optimist sein; die
I Macht der Idee hat nur in der Einzelseele des Urhebers ihre ganze Stoßkrast, nur
! dieser hat das heilige Zeuer zur Durchsührung." Rudols Diesel.

vom öchwarzpulver zum Trinitrotoluol.
Skizzen aus der Entwicklungsgeschichte der Rriegspulver.

von Hanns Günther.

Frau Fama datiert die Ersindung des Pul-
vers ins 14. Jahrhundert zurück, und nennt als

Ersinder Herrn Berthold Schwarz, seines Zei

chens Franziskanermönch, wohnhast zu Freiburg
im Breisgau. Die Geschichte hat diesen An

spruch nicht anerkannt. Das Pulver, das

Schwarz ersunden haben soll, sindet sich näm

lich schon 100 Jahre srüher in Büchern genau
beschrieben. Und andere Nachrichten deuten dar

aus hin, daß es schon lange vorher bei den Chi
nesen sür Brandraketen Verwendung sand. So

setzt man heute statt des Ersindernamens ein

Fragezeichen und nimmt an, daß das Pulver
sich allmählich aus einem Brandsatz entwickelt hat,

den schon das srüheste Altertum unter der Be
zeichnung „griechisches Feuer" kennt. Immerhin
hat Schwarz seinen Ruhm nicht ganz verloren.
Er is

t

vermutlich der Erste gewesen, der das

Pulver zum Treiben von Geschossen verwendet
hat, indem er es in an einem Ende geschlossene,
mit kleinen Zündlöchern versehene Rohre lud,
um die treibende Krast der zur Entzündung ge

brachten Masse zum Schleudern von eisernen

Bolzen zu benutzen. Aus diesen Feuerrohren
sind später die Gewehre und Kanonen entstan
den, als deren Ersinder Schwarz demnach an

zusehen ist.

Das Schwarzpulver, wie das älteste Pulver
seiner Farbe wegen heißt, hat die Kriegstechnik
sast 5'/s Jahrhunderte lang beherrscht, von 1346,
dem Jahre, das die ersten Kanonen bei Cröey
im Felde sah, bis 1880. In dieser ganzen lan
gen Zeit is

t

seine Zusammensetzung nahezu die

gleiche geblieben: 75 Teile Kalisalpeter, 15 Teile

Kohle und 10 Teile Schwesel. Die Kohle is
t

der Stoss, der bei der Verbrennung, der Ex
plosion des Pulvers, die Gase bildet, deren Druck
das Geschoß aus dem Rohre treibt. Der Kali
salpeter, eine Verbindung des Kaliums mit der
7.^. I. IZ.

Salpetersäure, liesert den zur Verbrennung nö

tigen Sauerstoss. Der leicht entzündliche Schwe
se
l

stellt eine Art Vermittler zwischen Salpeter
und Kohle dar, der den sonst zu langsam ver

lausenden Verbrennungsprozeß stark beschleu
nigt. Leider übt dieser Vermittler seine Tätig
keit aber ziemlich eigennützig aus, da er einen

Teil des entwickelten Sauerstosss sür sich in An
spruch nimmt, um damit und mit dem Kalium
des Salpeters schweselsaures Kali zu bilden. Bei
diesem Umsetzungsprozeß wird zwar Stickstoss
srei, der die Explosionsgase vermehren hilst, doch

wiegt dieser Umstand die schweren Nachteile der

Kalisalz-Bildung nicht im mindesten aus. Diese

Nachteile bestehen erstens in einer starken Rauch
entwicklung beim Schießen, die bei größerer

Feuergeschwindigkeit das Zielen bald unmöglich

macht, weil der dichte, nur langsam verschwin
dende Rauch das Schußseld verschleiert, und

zweitens in einer Verschmutzung der Rohre und
Verschlüsse, die aus die zurückbleibenden Ver-

brennungsprodukte zurückzusühren ist.
Bis zum Ansang des 18. Jahrhunderts gal

ten diese Mängel als unvermeidlich. Als die
damals zur Wissenschast werdende Chemie aber
das Pulver einmal zu untersuchen begann, kam
man schnell von dieser Ansicht zurück. Man
stellte die Rolle der drei Bestandteile sest und

begann sosort, sich nach Verbesserungen umzu

schauen, da man natürlich ein möglichst lei

stungssähiges Pulver haben wollte. Der Kali
salpeter erschien als der Hauptstörensried, da er

seine Ausgabe, Sauerstoss zu liesern, insolge des

mitgeschleppten Kaliums nur schlecht ersüllte. Im
ersten Eiser wollte man deshalb ganz vom Sal
peter los. Und da Berthelot, ein sranzö
sischer Chemiker jener Zeit, damals gerade das

chlorsaure Kali entdeckt hatte, das sehr viel
Sauerstoss enthält, versuchte man sogleich, da-

23
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mit ein neues Pulver zu machen. Dieser Ver

such kostete mehreren Menschen das Leben, Ber-

thelot selbst wurde dabei schwer verletzt. Die

chlorsauren Salze zersetzten sich nämlich schon
beim Verreiben mit Kohle und Schwesel und de

tonieren mit so großer Hestigkeit, daß die Ver

wendung eines Chloratpulvers als Treibmittel

sür Geschosse unmöglich ist. Die Rohre halten
dem Druck der entwickelten Gase nicht stand. Die

Wasse kehrt sich wider den, der si
e

sührt.

Diese schlimme Ersahrung schreckte die Che
miker eine Zeitlang von weiteren Versuchen ab.
Da aber die Wassemechnik immer dringender

nack) einem besseren Pulver verlangte, mußte
man wohl oder übel von neuem an die Ausgabe

heran. Diesmal ging man von der Überlegung
aus, daß eigentlich nur das Kalium der Stören

sried sei, und daß man also besser fahren würde,

wenn man statt Kalisalpeter, dem Kaliumsalz
der Salpetersäure, die Säure selber als Sauer-

stosslieserant nähme. Die Folgerung war rich
tig, aber die sreie Säure, die ja slüssig is

t und

nahezu alle Metalle angreist, ließ sich natürlich
nicht verwenden. Man mußte si

e

also chemisch
binden, nur eben nicht mehr an einen unnützen,

ja schädlichen Stoss, wie das Kalium, sondern
nach Möglichkeit an den zu verbrennenden Kör
per, die Kohle, selbst. Dann brauchte man auch
den Vermittler, den Schwesel, nicht mehr, denn
dann waren verbrennender Körper und Verbren

nungslust so eng vereinigt, daß sich die Ver

brennung auch ohnedies rasch genug vollzog.

Überlegungen dieser Art sührten Mitte der
80er Jahre des 19. Jahrhunderts zu einem Pul
ver, das aus einer Verbindung der Holzkohle
mit der Salpetersäure, chemisch gesprochen, aus

nitrierter Holzkohle, bestand. In theoretischer
Beziehung war dieses Produkt ein großer Fort
schritt. Praktisch hat es jedoch wider alles Er
warten keine Bedeutung erlangt, da es bei allen

Vorzügen einige schwerwiegende Mängel besaß,

während bald daraus im Schießbaumwollpulver
ein Produkt aus dem Markt erschien, das alle

Wünsche der Wassentechnik restlos ersüllte. In
solgedessen war ein Wettbewerb aussichtslos, und
das Kohlenpulver starb, ehe es das Licht der
Welt noch recht erschaut.
In der Schießbaumwolle wird als Sauer-

stossquelle gleichsalls Salpetersäure benutzt, wäh
rend als «ohlenstosslieserant Baumwolle dient,
die sich aus 44,5 Teilen Kohlenstoss, 6 Teilen

Wasserstoss und 49,5 Teilen Sauerstoss zusam-
mensetzt, also selbst sehr sauerstossreich ist. Bringt
man Baumwolle mit Salpetersäure zusammen,
nitriert man sie, wie der Chemiker sagt, so ver

bindet si
e

sich damit zu einem neuen Körper, der

Schießbaumwolle oder Nitrozellulose, wobei sich
ihr Sauerstossgehalt noch stark vermehrt. Die
nitrierte Baumwolle, die im Jahre 1846 von
Schönbein in Basel ersunden wurde, besitzt ge
nau wie das Schießpulver die Eigentümlichkeit,

unter gewissen Umständen ihre Verbrennungs-
geschwindigkeit so stark zu steigern, daß die ganze

Masse in Sekundenbruchteilen in gassörmige

Produkte übergeht, d
.

h
. explodiert. Während

aber bei der Explosion des Schwarzpulvers
außer Gasen noch Salze entstehen, die ihren sesten
Aggregatzustand beibehalten, bringt die Explo

sion der Schießbaumwolle außer Kohlensäure
und Stickstoss nur Wasser hervor, das bei der

hohen Verbrennungstemperatur in Tampssorm
entweicht, um sich in der kühleren Lust zu einem

schwachen Nebel zu verdichten, der sich in kür

zester Zeit niederschlägt. Die Schießbaumwolle
explodiert also sast ohne Rauchentwicklung und

ohne Rückstände zu hinterlassen. Das is
t na

türlich von höchster Wichtigkeit. Daneben hak
die Schießbaumwolle vor dem Schwarzpnlver die
größere Sprengkrast voraus. Die Wirkung einer
Explosion hängt nämlich einmal von der Größe
der Raumveränderung ab, die der explodierende
Körper erleidet und zweitens von der Zeitdauer,
die bis zur Beendigung der Verbrennung ver

geht. Beim Schwarzpulver bleiben gut zwei
Drittel der vorhandenen Menge in Form sester

Stosse zurück; so daß nur ein Drittel in Gas-

sorm übergeht. Die Schießbaumwolle verwan
delt sich restlos in Gase; die Raumveränderung

is
t

also dreimal so groß. In bezug aus die
Explosionszeit schneidet das Schwarzpulver noch
viel schlechter ab, da die Schießbaumwolle 6M
mal schneller verbrennt. Der Grund dasür is

t
nicht schwer zu sinden. Im Schwarzpulver sind
drei Bestandteile mechanisch miteinander ver
mengt, so daß sich ihre Moleküle nur lose
berühren. Der Sauerstoss braucht also ziemlich
viel Zeit, ehe er den Kohlenstoss erreicht. Außer
dem verbrennen die drei Bestandteile verschieden
schnell: der Schwesel am leichtesten, der Sal
peter am schwersten, so daß Kohle und Schwesel
gewissermaßen warten müssen, bis der Salpeter
wieder ein wenig Sauerstoss sreigegeben hat. Im
Gegensatz dazu stellt die Schießbaumwolle eine

chemische Verbindung dar, in der jedes Kohlen-
stossalom den zur Verbrennung nötigen Sauer-

stoss im eigenen Molekül enthält. Es hai ihn
unmittelbar neben sich und is

t insolgedessen jeder-

zeie zur Verbrennung bereit, die sich dadurch in
der ganzen Masse sast gleichzeitig vollzieht.
Aus alledem ergibt sich, daß die Schieß
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baumwolle dem Schwarzpulver weit überlegen

ist. Und man versteht, daß das militärische
Europa in einen sörmlichen Begeisterungstaumel
geriet, als man die Nachricht von der Entdeckung

dieses Stosses und seinen Eigenschaften erhielt.

Indessen erwies sich diese Begeisterung bald als

versrüht. Die erste in England gebaute Schieß-
baumwollsabrik slog kurz nach der Erössnung

in die Lust. Große Explosionen in Österreich
solgten. Die Schweiz lehnte die Einsührung der

ungleichmäßigen Wirkung wegen ab. Preußen
stellte die in Spandau begonnenen Versuche
gleichsalls wieder ein. Und zwanzig Jahre nach
Bekanntgabe der Ersindung war die Herstellung
des neuen Sprengstosss sast überall streng ver
boten.

Der Grund dasür lag darin, daß die damals

sabrizierte Schießbaumwolle zur Selbstzersetzung
neigte, und daß man ihre Sprengkrast nicht zu
bändigen verstand. Es gelang nicht, den Ver
brenn ungsvorgang so zu regeln, daß die Ladung

ihre Krast allmalig entwickelte, wie man es von
einem Treibmittel verlangt. Die Explosion ge

schah vielmehr mit solcher Hestigkeit, daß der

Gasdruck seinen Höchstwert schon erreichte, ehe
das Geschoß den Laus verließ. Insolgedessen
wirkten die Gase überaus stark aus Rohr und
Verschluß, die dieser Beanspruchung nicht ge

wachsen waren und zersprangen. Die Gesamt
heit dieser Mißersolge war die Ursache, daß die
ansängliche Begeisterung schnell erlosch. Die

Chemiker wendeten sich aussichtsreicheren Unter

suchungen zu, und die Schießbaumwolle wan

derte in die Absallkiste, in der si
e viele Schick

salsgenossen sand.
Einen Freund behielt der neue Sprengstoss

aber doch. Das war ein englischer Forscher,
namens Abel, der hartnäckiger war, als die
übrigen und die Versuche sortsetzte, ohne sich an
die Gesahr zu kehren, die er lies. Der Lohn sür
seinen Eiser blieb nicht aus. Es gelang ihm,
zu zeigen, daß sich die Neigung zur Selbstzer-
setzung durch sorgsältiges Zerkleinern und nach
solgendes gründliches Auswaschen beseitigen

laßt, denn dadurch werden die in den Zellen
der Baumwollsasern sitzenden Säurereste ent

sernt, die die Ursache der Zersetzungsprozesse bil
den. Aus diese Weise ließ sich der wichtigste

Nachteil leicht beseitigen. Für Schußwassen war
die gereinigte Schießbaumwolle allerdings auch
nicht brauchbar. Sie explodierte immer noch zu
rasch und mit zu großer Gewalt. Sie war, wie
der Chemiker sagt, zu wild, zu brisant. Aber
es gibt ein Gebiet der Kriegstechnik, aus dem
man gerade brisante Pulver braucht. Das is
t

die Herstellung der Sprengmunition, deren Ver
treter Granaten, Torpedos und Seeminen sind.
In der Sprengmunition soll das Pulver keine
Treibkrast entsalten. Hier braucht man Spreng
wirkung, die die Granate, die Mine in tausend
Stücke zerreißt, und deren Gewalt die Umge
bung in Trümmer schlägt. Das kann die Schieß
baumwolle ausgezeichnet leisten, während das
Schwarzpulver dazu nur schlecht zu brauchen ist.
So wurde sie um 1884 sür Sprengmnnition
in die Kriegstechnik eingesührt. In Minen nnd
Torpedos, sür die sie schon ihre Unempsindlich-
keit gegen Feuchtigkeit empsiehlt, hat sie sich bis
vor kurzem behauptet.
Die Hossnung, auch noch ein brauchbares

Treibmittel daraus zu machen, hatte man sast
ausgegeben. Da kam Frankreich um 188(; plötz

lich mit einem neuen Pulver heraus, das dem
alten in jeder Beziehung überlegen war. Es
verbrannte, ohne seste Rückstände zu hinterlassen.
Es entwickelte nur wenig und sast unsichtbaren
Rauch. Und es war von dreimal größerer Wirk

samkeit. Kein Wunder, daß sich Frankreich
ebensosehr bemühte, sein Geheimnis zu bewah
ren, wie die anderen Staaten sich plagten, es

ihm zu entreißen. Frankreich unterlag in diesem
Kamps. Das Ausland bekam Proben in die
Hand, und seine Chemiker erkannten aus der
Stelle, daß das sranzösische Pulver nichts als
in Essigäther ausgelöste und durch nachträg

liches Verjagen des Lösemittels gehärtete

Schießbaumwolle war, die man in dünne Plat
ten ausgewalzt und in kleine viereckige Stücke

zerschnitten hatte.
Um zu verstehen, wieso diese Behandlung die

Brisanz der Schießbaumwolle vermindern kann,

so daß si
e aus einem Spreng- zu einem Treib
mittel wird, brauchen wir uns nur zu erinnern,

daß eine Explosion nichts anders als eine sich
in Sekunden-Bruchteilen vollziehende Verbren
nung ist, nnd daß beispielsweise Kohle um so

langsamer verbrennt, je größer die Brocken sind,

mit denen wir den Osen speisen. Für Spreng-
stosse gilt das gleiche. In Pulversorm verbren
nen sie schnell, in größeren Stücken dagegen viel
langsamer, so daß si

e

ihre Kräste nicht aus ein

mal, sondern nach und nach entwickeln, wie es

sür ein Treibmittel nötig ist. Die Entdeckung
dieser Tatsache is

t dem sranzösischen Chemiker
Vieille zu danken, der das erste Nitrozellu-
losepulver schus. Dieses Pulver gab den Anstoß
zur Entwicklung der modernen Magazin- und
Maschinengewehre, sowie der Schnellseuerge-

schütze, sür die ein rauchschwaches Treibmittel
große Wirksamkeit Vorbedingung war.

(Schluß solgt.)
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Kulturtechnik.
von Ing. Friede. E. I. Steensatt. Mit 4 Abbildungen.

V. Moorkultur.
Moorboden bildet sich insolge üppigen Wachs-

tums kurzlebiger Pslanzen aus schwer wasserdurch-
lässigem, mineralischem Untergrund bei starkem
Wasserandrang, häusigen, langandauernden Über
schwemmungen oder sehlender Vorslut. Er be-

"-,
fe^osim

Abb. l. Zeil einer nach den »rundsätzen der deutschen
Hochmoorkultur angeleglen Moorkolonie ; schematisch.

steht aus einem Gemenge gestaltloser Pslanzen
reste, die durch das sie umgebende Wasser, das
den Zutritt des zur Verwesung notwendigen Lust-
sauerstosss verhindert, vor der völligen Zersetzung

bewahrt werden. Man unterscheidet Hochmoore
und Grünlandsmoore. Hochmoore haben in der
Regel größere Ausdehnung. Sie sind aus heide
krautartigen Gewächsen, die nur über dem Grund
wasserspiegel gedeihen, entstanden und werden des

halb auch heidewüchsige Moore genannt. Hoch
moore sind nach der Mitte zu nach oben gewölbt.
Grünlandsmoore, die meistens geringere Aus
dehnung besitzen, entstehen vorzugsweise in slachen
Niederungen, ehemaligen Seebecken usw., aus
grae„,tigen Pslanzen, die auch unter dem Grund-
wasserspiegel gedeihen. Sie heißen deshalb auch
graswnchsige Moore. Grünlandsmoore sind nach
der Mitte zu gesenkt. Eine dritte Gruppe bilden
die Übergangs- oder Zwischenmoore. Das sind
solche Moore, bei denen sich unter einer Hoch
moor- eine Grünlandsmoorschicht besindet.
Die Umwandlung von Moorboden in Kultur

ländereien nennt man Moorkultur. Den beiden
Hauptgruppen der Moore entsprechend unter-

scheidet man eine Hochmoor- und eine Grünlands
moorkultur. Übergangsmoore, d. h. Moore, bei
denen sich über einer Schicht Grünlandsmoor eine
Hochmoorschicht beiindet, werden nach den Grund
sätzen der Hochmoorkultur kultiviert.
Da bei jedem Moor das Wasser das Haupt

hindernis sür die völlige Zersetzung der das Moor
bildenden Pstanzenreste darstellt und gerade diese
völlige Zersepung die Hauptbedingung sür das
Gelingen der Kultivierung einer Mvorsläche bildet.
muß sowohl die Hochmoorkultur wie die Grün
landsmoorkultur in erster Linie die gründliche Ent
wässerung der sür die Kultur in Aussicht genom
menen Flächen betreiben. Bei der zu Ansang des

18. Iahrhunderts von holländischen Bauern in
Ostsriesland eingesührten Brennkultur, die die
Kultur von Hochmooren bezweckt, ersolgt die Ent
wässerung durch ein System von Zug- und Beet
gräben; die letzteren werden Grippen genannt.

Nach Herstellung des Grabennetzes wird das
Moor umgepslügt oder, bei kleineren Flächen, um
gegraben, und zwar pslegt man diese Arbeit im
Herbst auszusühren. Hieraus bleibt das Moor bis
zum nächsten Frühjahr liegen. Dann ersolgt,
nachdem das Grabennetz nachgesehen und sür die
Beseitigung des Winterhochwassers in Stand ge
setzt worden ist, ein nochmaliges Umpslügen bezro.
Umgraben. Wenn die Austrocknung des Moors
in genügendem Maße sortgeschritten ist, was in der
Regel im Mai oder Iuni der Fall ist, sindet das
Brennen des Moores statt, und zwar immer mit
dem Winde. Während des Brennens is

t das Moor
ständig zu beaussichtigen. Hauptsächlich is

t

hierbei
daraus zu achten, daß das Moor nicht „tot", d

.

h
.

zu ties einbrennt. Totgebrannte Flächen bleiben
ertraglos. Man nennt sie Müllmoore. In der
ersten Zeit der Brennkultur, wo man das Brennen
meist gegen den Wind vornahm, entstanden Müll
moore sehr leicht, da der sich entwickelnde Rauch
durch den Wind den mit der Beaussichtigung des
Brennens betrauten Personen entgegen getrieben
wurde und die Beaussichtigung sehr erschwerte,
wenn nicht gar zeitweise unmöglich machte.

^-,«ieken

» »

-s
?

.
M

Abb. 2. Teil einer nach den «rundsätzen der Beenkultur
angelegten Moortolonie: schematisch.

Nach Erlöschen des Feuers wird in die noch
heiße Asche Buchweizen gesät, die einzige Frucht,
die aus gebranntem Moor gedeiht. Die erste Ernte
nach dem Brennen liesert den besten Ertrag. Dann
werden die Erträge von Iahr zu Iahr kleiner.
bis nach Ablaus von 5—6 Iahren ein lohnender
Ertrag überhaupt nicht mehr zu erzielen ist.
Das Moor muß dann 30—35 Iahre brach

liegen, bis ein neues Brennen vorgenommen wer
den kann.

Da die Brennkultur nur geringe Kosten ver
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ursacht und doch einigermaßen lohnende Erträge
liesert, hat sie sich verhältnismäßig schnell einge-
bürgert, is

t aber schwerwiegender Nachteile (Ent
wicklung des Moor- oder Höhenrauchs, langjäh
rige Brache, Unmöglichkeit des Fruchtwechsels
usw ) und ihres raubbauartigen Charakters halber

Abb. 8
.

Lageplan einer Rtmgauschen Moordammkultur.

bald wieder verlassen worden, um einem besseren
Versahren, der von Fleischer und Saalseld er

sundenen und ausgebildeten „Deutschen Hochmoor
kultur", Platz zu machen.
Die deutsche Hochmoorkultur ersolgt im Wege

der Kolonisation, meistens mit Beihilse des Staa
tes oder überhaupt aus dessen Rechnung. Die Ent
wässerung des zu kultivierenden Moorgebiets wird

durch Anlegung eines schissbaren Hauptkanals in
die Wege geleitet, der gleichzeitig auch die Ko
lonie wirtschastlich erschließt. An den Hauptgra
ben schließen sich die Vorslutgräben an, an diese
die Zuggräben und an diese wiederum die Beet
gräben. Ist nach Anlegung des Grabennetzes die
Entwässerung und Austrocknung des Moors ge
nügend weit sortgeschritten und das Moor um
gebrochen, so wird es gekalkt, meistens unter An
wendung des v. Funkeschen Untergrunddünge
psluges.
Als künstlicher Dünger dienen hauptsächlich

Kainit und Thomasschlacke. Stalldung wird mit
einem Zusatz von Chilisalpeter verwendet.

Zum lokalen Verkehr bestimmte Wege werden
in etwa 7—8 m Breite in solgender Weise her
gestellt. Durch besondere Gräben, die neben den
künstigen Wegen herlausen, wird das Moor be
sonders krästig entwässert. Das Wegeplanum wird
mit einer Sandschicht von mindestens 40 om Dicke
besestigt. Hauptverkehrswege erhalten außerdem
noch eine Kies- oder Schotterbedeckung von 10
bis I5 Stärke. In größeren Kolonien wird
der lokale Verkehr noch durch Anlage von Feld
bahnen erleichtert. Abb. 1 zeigt einen Teil einer
nach den Grundsätzen der deutschen Hochmoorkul
tur angelegten Kolonie. Die Kosten der deutschen
Hochmoorkultur schwanken zwischen 180 und 250
Mark pro Hektar.
Gleichsalls kolonisierend ging und geht die

Veenkultur (auch Fehnkultur genannt) der Hol
länder vor. Charakteristisch dasür is

t die Anlage
eines vielsach verzweigten Kanalnetzes, das außer
der Entwässerung des Moores die Erschließung
der Kolonie durch Schisssverkehr bezweckt. Die
Anlage von Verkehrswegen beschränkt sich aus
das geringste Maß. Das ganze zu kultivierende
Moorgebiet durchzieht ein durchgehender
Hauptkanal von ost beträchtlicher Breite. Die
Grundlage sür die Anlage einer Moorkolonie

bildet der Hauptkanal der Kolonie, der
in der Mitte der künstigen Kolonie in einer Breite
von 20— 25 m senkrecht zum durchgehenden Haupt
kanal ausgehoben wird. Aus beiden Seiten dieses
Kanals wird in einer Entsernung von I50 bis
400 m je ein paralleler Kanal angelegt, der die
Bezeichnung Nebenkanal trägt und eine Breite
von l2— 15 m erhält. Die Verbindung zwischen
dem Hauptkanal der Kolonie und den Nebenka-
nälen wird durch Verbindungskanäle von ebenialls
12— I5 m Breite bewirkt, die parallel zum durch
gehenden Hauptkanal verlausen. Zur Entwässe
rung des Moors werden noch die sogenannten
Iuwieken angelegt, Kanäle von etwa 6 m
Breite, die etwa I00 m voneinander entsernt
parallel zum durchgehenden Hauptkanal verlau

sen. Die Gebäude der Kolonie liegen an einer
neben dem Hauptkanal der Kolonie herlausenden
Klinkerstraße.
Die Herrichtung des Moorbodens sür die Kul

tur ersolgt, nachdem die oberste Schicht (de bolster)
entsernt worden ist, durch Mischen des Bodens
mit dem durch den Aushub der Kanäle gewonnenen
Sand — die Kanäle werden so ties ausgehoben,
daß ihre Sohle im mineralischen Untergrund zu
liegen kommt — mit Straßenkehrricht und etwa

zur Versügung stehenden anderen Absällen. Als
Dünger werden Stalldung, Kainit und Thomas
schlacke verwendet. Die Kosten der Veenkultur be
tragen 800-1200 Mark pro Hektar. Ein Teil
einer nach den Grundsätzen der Veenkultur an
gelegten Kolonie is

t in Abb. 2 dargestellt.
Für die Kultivierung von Grünlandsmooren

hat ein im Iahre 1862 von dem Ritterguts
besitzer Rimgau ersundenes Versahren die größte
Bedeutung erlangt, das man als Rimgausche
Moordammkultur bezeichnet. Die Entwässerung
ersolgt hierbei mittels ossener Gräben, deren Tiese
zwischen 1 und 2 m schwankt. Sie is

t

tunlichst

so zu bemessen, daß die Sohle in den mineralischen
Untergrund einschneidet, im übrigen aber möglichst
groß zu wählen, um möglichst viel Boden zum
Bedecken der Beete (s
.

u) zu gewinnen.
Da der Wassergehalt des Moorbodens ver

hältnismäßig groß zu sein pslegt, is
t ein zu starkes
Austrocknen in den seltensten Fällen zu besürchten.

Abb. 4. Entwässerungsgraben sür Moorivetden im Querschnitt.

Auch setzt sich das Moor im Lause der Zeit mit
der sortschreitenden Entwässerung, so daß die Grä
ben allmählich verslachen. Tiese und breite Grä
ben besördern außerdem die Zersetzung des Moor
bodens. Das Gesälle der Gräben kann, da sekund
lich nur geringe Wassermengen abzusühren sind,
sehr klein sein. Die Lage der Gräben geht aus
Abb. 3 hervor, die den Lageplan einer Rimgau-
schen Moordammkultur darstellt. Die Breite der
durch die Anlage der Gräben entstehenden Beete
oder Dämme schwankt zwischen 20 und 40 m.
Der Graben vor den Beetgräben wird Zuggraben
genannt. Er sammelt das Wasser aus den Beet
gräben und sührt es dem Vorsluter zu.
Die Verbindung der Beetgräben und des Zug

grabens ersolgt durch etwa 8 m lange Drainrohr
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leitungeu, so daß ein neben dem Zuggraben her-
lausender Weg entsteht, der die Bewirtschastung
der Dammkultur erleichtert. Dieser Weg wird
Vorgewende genannt.
Einige Zeit nach Herstellung der Gräben wer-

den die Beete mit einer 0,15 m starken Sand-
schicht bedeckt. Zu empsehlen is

t ein Zusatz von

Lehm und Kalk. Ein reichlicher Zusatz von Kalk

is
t

namentlich dann angebracht, wenn eine weitere
Zersetzung des Moores herbeizusühren ist. Hier-
aus bleibt die Dammkultur 1—2 Iahre liegen.
Dann wird sie umgepslügt und gedüngt. Als
Dünger werden neben Stalldung Kaiuit und Tho-
masschlacke verwendet. Im allgemeinen pslegt
man beim Umpslügen daraus zu achten, daß der
Sand mit dem Moorboden nicht vermischt wird,
doch haben in neuerer Zeit in Schweden und
Rußland angestellte Versuche ergeben, daß das

Mischen nachteilige Folgen nicht zeitigt. In eini-
gen Fällen is

t sogar ein Ersolg erst durch das
Vermischen des Moorbodens mit dem Sande der

Deckschicht herbeigesührt worden.
Bei Anlage von Wiesen werden die Graben

weniger ties ausgehoben, erhalten in der Regel
kein Vorgewende und werden mit sehr slachen
Böschungen, die mit besät und gemäht werden,
angelegt. Die Stärke der Sanddecke kaun bei An-
lage von Wiesen aus 0,10 ra beschränkt werden.
Bei Anlagen von Moorweiden genügt eine
Sandschicht von 6— 8 em Stärke. Die Entwässe-
rung ersolgt hier häusig durch Drainage, nament-
lich Faschinendrainoge. Soll Grabenentwässerung
stattsinden, so bildet mau das Prosil der Gräben
zweckmäßig nach Abb. 4 mit slachen Boschungen
aus, die dem Zertreten durch das Weidevieh we-
niger ausgesetzt sind, als steile Die schmalen
Grippen in der Mitte erhalten eine Tiese von
nur 20—40 em und können sehr leicht nachge

bessert werden. Als Dünger werden ebensalls Kai-
nit und Thomasschlacke verwendet, jedoch genügen
wegen des reichlichen tierischen Düngers erheblich
kleinere Mengen. Zu empsehlen is

t

es, Moor-
weiden von Zeit zu Zeit zu bewässern.
Moorwiesen ohne Sanddecke werden bezüglich

der Entwässerung in ähnlicher Weise angelegl
wie besandete Moorwiesen. Besonderes Augen-
merk is

t

hierbei aus rationelle Entwässerung zu
richten. Es empsiehlt sich nicht, unbesandete Moor-
wiesen krästig zu entwässern, weshalb man die
Gräben in einer Tiese von nur 60— 70 om aus-
hebt. Häusig pslegt man das Grabennetz nach
den Grundsätzen des Grabenstaubaus (s

. S. 204)
auszubauen und mit Einlaßschleuse, Anslaßschleuse
und Stauschleuseu zu versehen, um einerseits einer

zu weitgehenden Austrocknung vorbeugen, andrer

seits aber in besonders trockenen Jahren den na
türlichen Feuchtigkeitsgehalt des Boden« künstlich
erhöhen zu können.

Nachdem das Grabennetz ausgebaut, dao
Moor umgepslügt (mindestens 0,25 m ties) und
mit der Scheibentelleregge geeggt, sowie mit Kaiuit
und Thomasschlacke gedüngt worden ist, ersolgt
die Aussaat. Die Erträge unbesandeter Moor-
wiesen stehen den Erträgen besandeter Wiesen so

wohl an Menge wie an Güte erheblich nach: da-
sür sind die Anlagekosten bedeutend geringer.
Einige Bedeutung besitzt die Anlage von

Moorwiesen nach einem von dem Rittergutsbe
sitzer v. Saint Paul ersundenen Versahren, bei
dem zur Bedeckung des Moores nicht Sand, son
dern eine Mischung von der oberen Schicht der

Moorsläche entnommenem Boden mit einem aus
Straßenkehricht, sonstigen Absällen und Stall
dung hergestellten Kompost verwendet wird Diese
Methode hat vorzügliche Ersolge gezeitigt: sie muß
aber nach 3—4 Iahren wiederholt werden.

Vallon-Mwehrgeschütze.
Schluß von S. 2Z8. von Hauptmann H. Gesele. Mit S Abbildungen.

Die Kruppschen Ballonabwehrka-
nonen haben normale leichte Kruppsche Man
telrohre, die zur Erzielung hoher Feuer
geschwindigkeit mit selbsttätigem Keilverschluß

versehen sind. Das große Höhenrichtseldwird
durch Zurückveilegung der Schildzapsen bei stän
dig langem oder selbsttätig veränderlichem

Rohrrücklaus erreicht. Zur Erzielung eines un

beschränkten Seitenrichtseldes wird sür Kano
nen in sester Ausstellung oder aus Krastwagen
die Mitlelvivollasette angewendet. Bei Kano
nen in Räderlasette sind die Räder mit Achs-
schenkeln abschwenkbar eingerichtet, so daß das

Geschütz um den Sporn als Drehpunkt durch
einen besonderen, von Mannschasten bedienten

Antrieb sür die grobe Seitenrichtung ge

schwenkt werden kann. Zum Festhalten der
Entsernung wird ein Entsernungsmesser mit
Kurven zum Ablesen der den Geländeivin-

keln entsprechenden Erhöhung verwende!,

eine Vorrichtung, die sich meist an der Zielein
richtung des Geschützes besindet. Die Zielein
richtung besteht aus einem vereinigten Ziel- und

Beobachtungssernrohr oder einem Rundblick

sernrohr mit Beobachtungssernrohr am Re

slektor. Während der Beobachter an dem mit

senkrechter und wagrechter Stricheinteilung

versehenen Beobachtungssernrohr je nach der

Beobachtung des Rauchstreisens der Flugbahn
die entsprechenden Korrekturen vornimmt, solgt
der Richtwart der hierdurch eintretenden Ver
schiebung der Zielmarke am Zielsernrohr ver
mittels der Höhen- und Seitenrichträder. So-
mit wird das Ziel dauernd versolgt, ohne daß
eine mündliche Verständigung zwischen Beob

achter und Richtwart nötig ist. Die Kanonen
in Räderlasette haben eine unabhängige Ziel
linie, indem der Geländewinkel aus der einen
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Seite des Geschützes vom Richtwart, der Er
höhungswinkel aus der anderen Seite vom Lade-
kanonier genommen wird. Die den Gelände-
winkeln entsprechende Erhöhung wird an einer

Trommel eingestellt und aus den Aussatz über

tragen.

Von den sür den Feldkrieg bestimmten
Kruppschen Ballonabwehrgeschützen sind als

charakteristische Typen die 7,1 om-Kanone 1^/30

aus Krastwagen und die 7,5 om-Feldkanone

1
^
.

30 aus Räderlasette zu erwähnen.

Die 7,1 om-I^-Kanon e aus halb- oder
ganz gepanzert em Krastwagen verseu
ert ein 5 KZ schweres Geschoß mit einer Ansangs

geschwindigkeit von U5i0m. Sie besitzt ein Höhen-
richtseld von 75° und eine größte Schuß-
iveite von etwa 9700 m. Aus dem Krastwagen,
der bis zu 60 Km in der Stunde zurücklegen
und dabei Steigungen von 1:5 überwinden
kann, können 106 Patronen mitgesührt werden.
Der marschsertige Krastwagen mit Geschütz und

Patronen einschließlich 6 Mann Bedienung hat
ein Gewicht von 7100 Kg.

Die 7,5 em-Feldkanone, die in der Feuer
stellung 060 KZ wiegt, verseuert ein 6,5 Kg

schweres Geschoß. Ihr Höhenrichtseld ermög
licht eine Erhöhung von — 10 bis -j

-

65°. Die

Maximalschußweite beträgt etwa 8700 in. Da
das Geschütz neben seinem Sonderzweck auch
gegen die übrigen Ziele des Feldkrieges ver
wendet werden kann, is

t

es mit einem .3 mm

starken ^chutzschild versehen.

Die aus Seite 336 ss
.

abgebildeten Bal
lon a bw e h rk ano n en „System Ehr
hardt" der Rheinischen Metall waren-
und Maschinensabrik haben Massiv
rohre und sind mit einem automatisch arbeiten
den, horizontalen Schubkurbel-Keilverschluß
(„System Ehrhardt") ausgerüstet, der vou selbst
össnet, schließt und abseuert. Die ersorder-
lichen Erhöhungen werden bei Kanonen aus
Krastwagen bei konstantem Rohrrücklaus durch
Anordnung der beiden Schildzapsen im Schwer
punkt der schwingenden Teile ermöglicht. Bei
Kanonen in Räderlasette werden sie bei ver

änderlichem Rohrrücklaus durch Zurücksetzen der
Schildzapsen bis in die Nähe des Verschluß-
stückes erreicht. Die Schwenkbarkeit uach den
Seiten wird bei Kanonen aus Krastwagen durch
Anwendung einer Mittelpivot-Wiegenlasette
erzielt, deren Pivotbock sich von dem einer ge

wöhnlichen Mittelpivot-Schissskanone nur da

durch unterscheidet, daß das La^er sür die P
i

votgabel innerhalb des Pivotbockes nicht sest an

montiert, sondern kardanisch ausgehängt ist;

durch diese Anordnung kann nicht allein dem

Rohr eine seitliche Schwenkung von 360° erteilt,

sondern auch der schiese Radstand ausgeschaltet

werden. Geschütze aus Räderlasette werden

aus die aus der Protze mitgesührte, mit einem

Pivot versehene Radunterlage gesahren, die
eine schnelle Veränderung der Seitenrich
tung uin 40° nach jeder Seite hin zuläßt.
Zur Ermittlung der Entsernung wird der

Goertzsche Entsernungsmesser benützt, den der

Beobachter nur ans Auge halten und auss Ziel
einspielen lassen muß, um sogleich die Entser
nung ablesen zu können. Zur beschleunigten
Feststellung des Höhenwinkels, der sich mit Zu-
nahme der Höhenlage des Zieles sortgesetzt ver
kleinert, is

t an der Visiereinrichtung eine Vor
richtung angebracht, die die sür jeden Zielwinkel
zu tressende Erhöhung selbsttätig einstellt. Da
mit is

t jede Berechnung und selbst der Gebrauch
einer Schußtasel überslüssig gemacht. Es ge
nügt, die am Entsernungsmesser abgelesene

Entsernung aus den Aussatz zu übertragen und
das Panoramasernrohr mit Hilse der Höhen-
und Seitenrichtmaschine aus das Ziel einzurich
ten, wobei gleichzeitig automatisch auch die sür
die betressende Entsernung und Höhenlage er

sorderliche Brennlänge des Geschoßzünders aus
einer Tangierskala angegeben wird. Bei den

Geschützen aus Krastwagen kann zudem der

Richtkanonier sämtliche Verrichtungen in beque
mer Haltung von seinem Sitze aussühren, ohne
seine Stellung verändern zu müssen, weil das
Okular des Fernrohrs immer horizontal gerich
tet bleibt.

Von Konstruktionen des Auslandes, die
nur kurz berührt werden können, is

t

zunächst

eine 4,7 em-Ballonabwehrkanone 1^60 der sran
zösischen Firma Schneider u. Cie. aus Pan
zerautomobil zu erwähnen. Das Geschütz steht
aus der Mitte des ganz gepanzerten Krastwa
gens in einer Panzerkuppel, hat ein seitliches
Schußseld von 360° und eine größte Rohrer
höhung von 70°. Tie englische Firma Vickers
hat ein 4,7 om-Ballonabwehrgeschütz in Pivot
lasette sür seste Ausstellung oder sür Krastwa
gen konstruiert, bei dem die größte Erhöhung
des Rohres 90° beträgt. Von amerikani
sch e n G e s ch ü tz e n ist eine 7,62 om-Kanone aus
Räderlasette mit kleinen Rädern zu nennen,
deren Rohr bei einer Erhöhung von 60— 70°
nach allen Punkten des Horizonts gerichtet wer
den kann.
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Musik und Technik.

II
.

Violinspielapparate.

von Vipl.-Ing. N. Stern.

„Musikwerke" — das Wort hat etwas
„Ungebildetes" an sich. Es hängt ihm eine Vor-
stellung von Tabaksqualm an, von Biergeruch,
Tellerklirren und Kneipenradau, von polternder,
seuchter Fröhlichkeit. Der Gebildete rümpst dar-
über die Nase. Er weiß, daß hier sehr wenig von
Kunst zu spüren ist. Es is

t nur eine Wechselwir
kung zwischen Durst und Musik oder zwischen Ge-
schmuck und Gehör, die sich bekanntlich gegen
seitig anregen. Ein Gast hat in dieser Atmosphäre
deutscher, volkstümlicher Biermusik jedoch selten
seine Stimme erhoben: die Violine. Wie von
einem höheren Standesbewußtsein ersüllt, wie

durch eine angeborene Vornehmheit geleitet, is
t

sie immer an Lokalen dieser Art, wo Musik
meistens mit Geräusch verbunden ist, vorbeigegan
gen. Unter den lauteren Genossen kam sie nicht zu
Wort, ihre Stimme würde dort auch kaum gehört
werden. Die Violine is

t

mehr in jenen Kreisen zu
Hause, wo der „gute Ton" herrscht. Doch wir
leben im Zeitalter der Volksbildung. Auch die
„Musikwerke", die einen so großen Teil der Volks
musik ausmachen, ersüllt ein neuer Ehrgeiz nach
künstlerischer Qualität. Die Technik unserer Tage
nährt ihr Streben. Sie hat aus dem mit grober
Krast über alles hinwegspielenden „elektrischen
Klavier" ein Instrument gemacht, das künstlerische
Individualität ausströmt. Es scheint, daß auch
sein Publikum dies merkt und zu schätzen weiß,
denn die rein mechanischen Klaviere mit ihrer ver

letzenden musikalischen Unbildung sind nicht mehr
begehrt und gesucht, man will allenthalben die
höherstehenden Reproduktionsklaviere, die d-Al-
bert, Paderewsky, Bussoni usw. spielen. Und nicht
allein das Klavier, das verbreitetste Wirtshaus
instrument, schlagt seinere Töne an, die Bewegung
greist weiter um sich, die Errungenschast des

künstlerisch geadelten Spiels wird auch aus andere
Musikwerke, aus Orchestrions usw., übertragen.
Da man den höchsten Maßstab der künstle

rischen Beurteilung anlegte, wurde ansänglich das
Klavierspiel in erster Linie mit dem Originalspiel
des Künstlers musikalisch in Vergleich gebracht
und seine Bedeutung sür gute Hausmusik gewür
digt. Heute aber sührt ein anderer Weg zur Be
urteilung der Musik der Klavierspielapparate. Wir
kommen gewissermaßen von unten heraus. Beim
Emporblicken sehen wir die gewaltige Distanz, die
hier überschritten wird. An Stelle der schlechten pol
ternden Radaumusik kommt eine künstlerisch be

sruchtete Musik zur Wirkung. Der Genießer, dem
das seinere, schmackhastere Gericht vorgesetzt wird,
empsindet dankbar den Unterschied und wird sortan
nicht mehr nach der srüheren Küche verlangen.
Es is

t ein schönes Bewußtsein, wenn man sich
vorstellt, daß die Kunst großer Persönlichkeiten,
die vielleicht selbst verächtlich an diesen Räumen
vorbeigehen, hier mit der ursprünglichen Krast
ihres Wesens eine künstlerische Mission ersüllt und
eine überraschte Menge unbewußt zu sich heraus-
zwingt. Es is

t kein Zweisel, daß auch von hier
ausgehend, also von unten heraus, die Verbreitung

musikalischer Bildung vor sich geht, und uner
wartet bedient der künstlerisch entwickelte Musik
spielapparat sein Publikum mit guter Musik. Im
gleichen Gewand wohnt jetzt eine andere Seele.

Für diese Möglichkeit allein müssen wir dem Kla-
vierspielapparat Dank wissen, denn er beginnt da
mit eine Ausgabe, an die sich die Bildungssreu
digkeit unserer Zeit nicht gewagt hatte. Zugleich
sieht man, wie derartige Bewegungen sich sozial
durchsetzen und jede neue Verbreitung geistiger
Werte ihren volksbildenden Wert beweist. Aus
jeden Fall ist das Leben der reinen Musikauto
maten mit dem eingangs erwähnten Beigeschmack

ersreulicherweise ernstlich bedroht.
Bei diesem Ersolg der Künstlerspielapparate

will man nun nicht stehen bleiben, man hat den
Mut gewonnen, auch das sprödeste aller Instru
mente, die Violine, zu verwenden. Fürwahr
ein kühnes Untersangen, denn kein Instrument
schwingt so sehr mit der Seele seines Spielers, wie
die Violine, und man is

t

zunächst geneigt, in Bausch
und Bogen die Möglichkeit jedes „mechanischen
Violinspiels" abzulehnen. Man hat auch ansangs
die Klavierspielapparate musikalisch abgelehnt,
heute werden sie von zahllosen maßgebenden Auto
ritäten und Kennern gewürdigt. Ähnlich wird
man bei den Violinspielapparaten noch Zugeständ
nisse machen müssen. Zweisellos is

t das Problem
auch mechanisch-technisch genommen ungleich
schwieriger, die ganze Technik des Klavierspiels
und des Klaviers bietet einer mechanischen Betä
tigung eine leichtere Handhabe. Schon das ein

sache Greisen der Töne bei der Violine bietet eine
unendlich größere Abstusungsmöglichkeit als das
Anschlagen, dazu kommt noch die wieder ganz sen
sible Bogensührung. Aus diesen beiden Momenten
ergibt sich eine solche Unsumme unsaßbarer Ein
slüsse, daß man an der Ausgabe verzweiseln könnte.
Wenn man es doch nicht tut und tat, so liegt das
daran, daß man sich vorläusig wieder mit einer
gewissen Annäherung begnügt. Schließlich zeigt
sich überhaupt erst aus dem Versuch, welcher Fein-
heitsgrad der Disserenzierung praktisch noch er
kennbar ist. Eine Lösung des Problems hat eine
Leipziger Firma bei einem „Violina" benann
ten Apparat versucht. Hier is

t als Grundprinzip
der Anordnung eine möglichst nahe Anlehnung an
das natürliche Violinspiel angestrebt. Als Träger
der Saiten is

t

daher die gewöhnliche Violine bei-
behalten. Nun galt es, den Roßhaarbogen dem
mechanischen Antrieb anzupassen. Das is

t

dadurch
gelungen, daß man den Roßhaarbogen kreissör
mig ausgebildet hat. Wenn man ihm nun eine
rotierende Bewegung gibt, kann man ihn an einer
entgegengedrückten Violinsaite anstreichen lassen.
In Wirklichkeit is

t die Anordnung so getrossen,
daß innerhalb des Roßhaarbogens drei Geigen an
geordnet sind, von denen jede eine Saile ausweist.
Zur Erzeugung der verschiedenen Töne werden die
pendelnd ausgehängten Violinen in verschiedenen,
der jeweiligen Tonstärke entsprechenden Truckgra
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den an den Bogen gesührt. Ie schneller die Um
drehung des Bogens ist, desto stärker is

t der Ton,
er erklingt um so zarter, je mehr sich der Laus
des Bogens verlangsamt. Die Tonhöhe wird durch
eine Anzahl pneumatischer Finger, die wie die
inger der menschlichen Hand greisen, bestimmt.
m eigentlichen Apparat sind zwei derartige Ele
mente vorgesehen, also zwei Roßhaarkreisbogen
mit je drei Geigen.
Die Violinspieleinrichtung wird mit einem

Künstlerspielklavier zusammengebaut, so daß von

dieser sogenannten „Dea-Violina" Violinkonzerte
mit Klavierbegleitung veranstaltet worden können.
Naturgemäß bildet ein derartiger Violinspiel-

apparat einen empsindlichen Mechanismus, der
entsprechende zartsühlende Behandlung voraussetzt.
Eine gewisse musikalische Kenntnis is

t
sür das

Stimmen ersorderlich, das wie bei jeder Violine
vorgenommen wird. Durch Niederdrücken beson-
ders angeordneter Knöpse wird die betressende

Saite angestrichen und durch Anspannen mittels
Wirbels nach der dazu angeschlagenen Klaviertaste
abgestimmt.
Das vollendete Violinspiel wird erst möglich

sein, wenn es gelungen sein wird, auch hier das
individuelle Spiel eines Künstlers vollständig aus
den Apparat zu übertragen. Aus jeden Fall kann
das Violinspiel in die mechanischen Spielapparate
höherer Ordnung als ausgenommen gelten, und
es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es
sich einen Rus erworben hat. Es liegt mir sern,
das ganze Wechselspiel von Gesühl, das aus den
Fingerspitzen in die Violine strömt, sür das neu-
gebaute Instrument in Anspruch zu nehmen. Ich
glaube gern, daß der Rest gegenüber dem persön
lichen Spiel weit größer als bei den Klavierspiel-
apparaten is

t und auch immer bleiben wird. Aber
trotzdem wird eine Annäherung an das künstle
rische Spiel erreicht werden, die auch hier über-
raschen muß.

Ein unsinkbares Rettungsboot.
von Vipl.-Ing. w. ttraft.

Man is
t

gewohnt, bei Rettungsbooten als

selbstverständlich vorauszusetzen, daß si
e

nicht
nur hervorragend seetüchtig, sondern auch prak

tisch unkenterbar sind. Selbst wenn das Boot
voll Wasser geschlagen wird, dars es seine
Schwimmsähigkeit nicht einbüßen. Daß die ge

wöhnlichen Rettungsboote diese Voraussetzungen

nicht unbedingt ersüllen, is
t aus den großen

Schissskatastrophen der letzten Jahre allgemein
bekannt. Mit um so höherem Interesse wird
man deshalb von einem Rettungsboot hören,
das den erwähnten Bedingungen in weitestem
Maße genügt. Es is

t das neuerdings viel ge
nannte Brude-Boot, das heute bereits aus mehr
als 60 Schissen der amerikanischen und nor
wegischen Handelsmarine zu sinden ist. Seine

annähernd ovale Form (vergl. Abb.) sichert

ihm im Verein mit seiner krästigen Bauart —

das Boot is
t

ganz aus Stahl gebaut — hervor
ragende Festigkeitseigenschasten, so daß es den

größten Beanspruchungen gewachsen ist. Vor
allem gibt der eingebaute hohe Doppelboden,

der zur Unterbringung von Trinkwasser und

Wasserballast dient, dem Boote ein überaus
krästiges Rückgrat, so daß seine Insassen auch bei

hestigen Bodenberührungen und Stößen nicht
gesährdet sind. Um die Außenhaut des Boots
körpers bei Kollisionen gegen Beschädigungen

zu schützen, is
t das Boot überdies in der

Schwimmlinie rings von einer krästigen

Scheuerleiste umgeben. Da das Boot nur zwei
verschließbare Luken besitzt, im übrigen aber völ

lig geschlossen ist, is
t es, solange seine Luken

Mit Abbildung.

und Verbände dicht halten, nicht nur unkenter
bar, sondern überhaupt völlig unsinkbar.

Brude-Rettungsboot, aus hoher See treibend.

Im allgemeinen is
t das Brude-Rettungs-

boot zur Ausnahme von etwa 30 Personen be

stimmt. Es besitzt jedoch hinreichende Trag
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sähigkeit, um bis 45 Personen bergen zu können.

Zur Erleichterung der Forlbewegung hat
man dem Boot einen wegnehmbaren Mast ge
geben, der ein kleines Gasselsegel trägt. Die
Wirkung des Segels wird durch ein versenkbares
Schwert unterstützt, das durch den Doppelboden

hindurchgesührt ist. Zwecks leichterer Orientie
rung trägt das Boot einen kleinen, zwischen den
Luken angeordneten Beobachtungsturm . Die See-

sähigkeit des neuen Rettungsbootes wird am

besten durch die Tatsache beleuchtet, daß ein

Boot dieses Typs vor einigen Jahren mitten
im Winter über den Atlantischen Ozean kreuzte
und dabei mehreren schweren Stürmen ersolg

reich standhielt.

Recht vielversprechend scheint die Verwend-
barkeit des neuen Bootstyps, wenn es sich um

Bergung von Personen handelt, die von Bord
eines gesährdeten Schisses zu bringen sind.

Einerseits läßt sich eine große Anzahl von

Personen mit dem Boot verhältnismäßig ge
sahrlos zu Wasser bringen, andererseits is

t der

Bootskörper so überaus sest, daß die in ihm
geborgenen Personen, selbst wenn dem Boote
ein Abkommen vom Schiss erschwert is

t und

es von der See gegen den Schissskörper ge

schleudert werden sollte, kaum in erheblicher

Gesahr schweben. Zur Bergung von Personen
aus dem Wasser erscheint das Brude-Boot mit

seinen kleinen Lnken und seiner beschränkten
Beweguugssähigkeit dagegen recht wenig ge

eignet. Diesen Nachteil nimmt man aber schließ

lich bei den vielen Vorzügen gern mit in Kaus

Die Erzeugung der elektrischen Energie und ihr Einfluß

auf die Bahnbetriebe.
von Vberingenieur H

. Büggeln.

Von den gewaltigen Energiemengen, die das
Weltall enthält, können wir bislang praktisch nur
die Sonnenenergie nutzbar machen, allerdings noch
nicht direkt. Wohl sind auch schon Versuche ango
stellt worden, um die durch die gegenseitige An
ziehung von Sonne, Mond und Erde entstehende
Ebbe und Flut als Energiequelle zu verwerten.
Aber es is

t bislang beim Versuch geblieben, da sich
herausgestellt hat, daß die sog. Elektrvslntwerke
vorläusig noch höchst unwirtschastliche Unterneh
mungen darstellen würden, salls man sich zu ihrem
Bau in größerem Maßstabe entschließen sollte.
Der Wasserstrom, der sich vom wilden Hoch

gebirge zur Ebene ergießt, verdankt seine Ent
stehung der Wirkung der Sonnenenergie. Wir
bändigen seine Gewalt und zwingen ihn, große
Turbinen zu treiben, die wir mit Dynamomaschi
nen verbinden. In ihnen wandeln wir die ge
bändigte Energie in Elektrizität um und leiten sie
in dünnen Kupserdrähten weit in die Lande. Und
wieder is

t es die Energie der Sonnenstrahlen, die
das entkrästete Wasser zurück aus die Berge sör
dert, damit es von neuem unsere Turbinen treibt
und ununterbrochen elektrische Energie erzeugt.
Aber nicht nur die in der Gegenwart hernie

derstrahlende Sonnenenergie machen wir uns aus
diese Weise nutzbar. Wir sördern vielmehr einen
schon vor vielen Jahrtausenden im Eidiunern ans
gespeicherten Teil in Gestalt von Brennstossen zur
Erdobersläche und wandeln ihn in den Wärme-
krastanlagen ebensalls in elektrische Energie um.
Nun verbinden wir die Wasserwerke mit den
Wärmekrastanlagen, und die Ersolge sind eine

blühende Industrie, eine gesunde und leistungs
sähige Landwirtschast und Wohlstand und Reich
tum allüberall.
Die wirtschastliche Entwicklung, die wir in

dem kurzen Zeitraum seit der Ersindung der Dy
namomaschine erlebt haben, steht in der Wellge
schichte unerreicht da. Diese Entwicklnng wurde
vorbereitet durch Iames Watt, der in der zweiten
Hälste des achtzehnten Iahrhunderts die erste
brauchbare Dampsmaschine in einer sür die da
malige Zeit staunenswerten Vollkommenheit er
baute. Hatte die Ersindung der Dampsmaschine
viele kleine Eiuzelanlagen, also eine Dezentrali
sation der Energieerzeugung, zur Folge, so setzte
nach der Ersindung der Dynamomaschine und de-?
Elektromotors das Streben nach einer Zentrali
sierung ein. Dieses Streben hatte seinen beben
tendsten Fortschritt zu verzeichnen, als es im Iahre
189l gelang, einen Teil der Neckarwasserkrast bei
Laussen zur l75 Kilometer entsernten elektrischen
Ausstellung in Franksurt am Main zu übertra
gen, ohne daß dabei erhebliche Verluste entstan
den. Damit hatte die Entwicklung von der ehe
maligen, mit (Gleichstrom betriebenen Ortszentrale
zum heutigen Drehstrom-Großkrastwerk ihren An
sang genommen.

Noch lange nach diesem ersten Ersolg der
Drehstrom-Übertragung is

t

der Streit, ob dem
Gleichstrom oder dem Drehstrom die Zukunst ge
hören würde, unentschieden geblieben, denn es sind
bis Ende des vorigen und selbst noch zu Beginn
unseres Iahrhundert« immer vorwiegend Orts
zentralen mit Gleichstrom errichtet worden, zumal
es gelang, die Spannung aus 440 Volt zu erhöhen
und dadurch einen sür damalige Verhältnisse ge
nügend großen Aktionsradius zu schassen. Auch
sür Bahnbetriebe kam zunächst nur der Gleich-
strom in Frage, da der Hauptstrommotor gegen-
über allen anderen Motorarten sür solche Betriebe
gewisse Vorzüge besitzt, die auch heute noch nicht
übertrossen worden sind. Da es sich vorläusig nur
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um die Elektrisierung von Straßen- und Vorort
bahnen handelte, so genügten die in Dynamoma

schinen und Motoren erreichbaren Spannungen
von ursprünglich etwa 600 Volt, die nach der
Ersindung der Wendepolmaschinen aus 1200 und

selbst 2000 Volt ohne Verschlechterung der Be-
triebssicherheit hinausgesetzt werden konnten.
Das alte Gleichstromkrastwerk, das wir heute

noch an vielen Stellen antressen, unterscheidet sich
von dem modernen Großkrastwerk in erster Linie
dadurch, daß man es gewöhnlich möglichst zentral
in den zu versorgenden Bezirk zu legen pslegte,
wenn nicht durch die bestimmte Lage einer Was
serkrast eine Ausnahme bedingt wurde. Man sparte
dadurch wesentlich an Anlagekapital, da das Lei
tungsnetz so am billigsten aussiel. Der Transport
des Brennstosss vom Bahnhos zum Krastwerk
spielte keine so große Rolle, weil der Bedars an
elektrischer Energie damals nicht groß war. Ie-
densnlls waren die Transportkosten unbedeutend
gegenüber den etwaigen Mehrkosten sür Abschrei-
bung und Verzinsung, die bei nicht zentraler Lage
des Krastwerkes insolge der teureren Leitungsan-
lngen entstanden wären.
Das damalige Brennstoss-Krastwerk bestand iu

der Regel aus drei Hauptteilen, aus dem Kessel-,
oder salls Gasmotoren betrieben wurden, dem
Generatorhaus, serner aus dem Maschinensaal mit
Antriebsmaschinen, Dynamos und Schaltanlage,
sowie aus dem Akkumulatorenraum, der sich aus

wirtschastlichen Gründen unmittelbar an die
Schaltanlage anschloß. Dadurch wurde die An
lage kurzer und billiger Verbindungsleitungen zwi
schen den Akkumulatorenzellen und Kontakten des

Zellenschallers ermöglicht. Die Krastwerke sür nor
male Krast- und Beleuchtungszweeke unterschieden
sich in ihrer Anordnung nicht von den Bahn-
krastwerken. Vielsach wurde der Betrieb durch Zu
sammenlegung beider Arten von .Krastwerken »er-
einsacht, in der Regel derart, daß man eine ge
meinschastliche Antriebsmaschine mit je einer Licht-
und Bahudynamo versah. Man sparte so nicht nur
an Anlagekoste, ,, sondern auch an Bedienung und
Unterhaltung. Vor allem erreichte mau einen bes
seren Ausnutzungssaktor der Maschinenaulage, nnd
das is

t

sür ein Krastwerk, wie wir noch seheu wer
den, eine äußerst wichtige Sache.
Ich betone nochmals ausdrücklich, daß der

Preis sür die erzeugte Kilowattstunde damals in
der Hauptsache von der Höhe des Anlagekapitals
abhing. Die reinen Betriebskosten spielten eine
verhältnismäßig untergeordnete Rolle. Das kam
daher, daß die Anwendung der Elektrizität in
Gewerbe und Haushalt noch äußerst geringsügig
war und die hohen Kosten sür Abschreibung, Ver
zinsung und Verwaltung sich daher aus nur wenige
Kilowattstunden verteilten.

Diese Zustände haben sich inzwischen ganz ge
waltig geändert. Während die Elektrizität srüher
außer sür Bahnzwecke sast ausschließlich zur Er
zeugung von Licht und zum Betrieb einiger ge
werblicher Motoren verwandt wurde, hat sie sich
heute sast sämtliche Gebiete unseres Wirtschasts
lebens erobert, und allmählich geht man auch
daran, die Staatsbahnen elektrisch zu betreiben,
nachdem sich mehrere Probebetriebe bewährt haben.
Insolge dieser Entwicklung is
t

der Aus-
nutzungssaktor der Krastwerke gegenüber srüher
ganz bedeutend gewachsen, und die reinen Be

triebskosten spielen jetzt die Hauptrolle. Alle
Mittel der modernen Technik werden ausgeboten,
um den Preis sür die Kilowattstunde so weit wie
irgend möglich herabzudrücken. Das hat die Ent
wicklung der Großkrastwerke, die noch längst nicht
ihr Ende erreicht hat, sehr begünstigt. Statt des
Gleichstroms wird in modernen Anlagen Dreh-
strom erzeugt, der mit Spannungen bis zu 110000
Volt und mehr betriebssicher aus weite Entser
nungen übertragen werden kann, ohne daß größere
Verluste entstehen als bei den ehemaligen Gleich
stromwerken. Die großen Wasserkräste werden nach
und nach nutzbar gemacht und wetteisern mit den
gewaltigen Wärmekrastwerken, die nicht mehr im
Mittelpunkt des Versorgungsgebietes, sondern an
der wirtschastlich günstigsten Stelle errichtet
werden.
Das Endziel der Energie-Erzeugung und

-Verteilung geht dahin, Wärmekrastwerke mög
lichst unmittelbar an den Brennstossquellen der
Erde zu errichten, statt des Brennstosss also nur
noch elektrische Energie zu besördern. Aus diese
Weise wird es möglich, auch minderwertiges Ma
terial zu verseuern, das bisher unbenutzt aus die
Halden geschüttet wurde, weil sich ein Versand
nicht lohnte. Auch die Abgase der Hochösen und
Kokereien, die ehedem nutzlos in die Lüste ent
wichen, macht man heute bereits zum großen Teil
nutzbar, und künstig werden sie bis zum letzten
Rest in elektrische Energie umgewandelt werden.

Hand in Hand mit der Entwicklung der

Wärmekrastanlagen geht der Ausbau der Wasser
kräste. Mächtige Sperrmauern werden errichtet,
die die srüher so verheerenden Wolkenbrüche nnd
Hochgewässer bändigen und in gewaltigen Stau
weihern sesthalten. So dienen sie zweierlei Zwek-
ken, einmal der Elektrizitäts-Erzeugung und dann
dem Schutze weiter Gegenden. Anderwärts be
seitigen sie den empsindlichen Wassermangel in
trockenen Zeiten, oder sie dienen der Binnenschiss
sahrt, indem sie den Wasserstand in den Schiss-
sahrtskanälen regeln, wie das im Wesergebiet der

Fall ist.
Statt die Wasserkrastanlagen wie seither mit

Wärmekrastreserven zu versehen, die ost monate
lang unbenutzt dastehen müssen, is

t man gegenwär
tig bestrebt, Verbindungen zwischen den Wasser-
und Wärmekrastanlagen zu schassen, so daß sie sich
jederzeit gegenseitig ergänzen können. Ist diese Ab
sicht erst einmal in größerem Maßstab durchge
sührt, dann wird es möglich sein, jede ausgebaute
Wasserkrast bis zum letzten Tropsen auszunutzen,
und dann wird sich auch der Ausbau gar mancher
Wasserkrast lohnen, die heute noch nicht wirtschast
lich ausgenutzt werden kann.
Die Großkrastwerke unterscheiden sich nicht

nur durch ihre Stromart von den srüher beschrie
benen Anlagen. War in diesen der Handbetrieb
an der Tagesordnung, so arbeitet in jenen sast
ausschließlich der Automat. Schon der Transport
der Kohlen ersolgt automatisch durch elektrisch an-
getriebene Förderanlagen in die über den Kesseln
angeordneten Bunker oder Förderrinnen. Von hier
gleiten die Kohlen in eisernen Fallschächten aus die

automatischen Feuerungen. Auch die herabsallen
den Aschen- und Schlackenteile werden vielsach mit

automatischen Fördereinrichtungen weggeschasst
und noch nutzbringend nn Baunnternehmer ver

kaust.
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Ganz automatisch vollzieht sich auch der Be-
trieb im Maschinenhaus, denn die Dampsturbinen

sind mit selbsttätiger Schmierung und die Dreh-
stromgeneratoren mit automatischer Regulierung

versehen. Die Schaltanlage is
t aus dem Maschinen-

hause entsernt worden. Sie besindet sich in einem
meist mehrstöckigen Schalthause, in dem alle Hoch-
spannungsapparate und Schutzvorrichtungen sür
die Generatoren, Sammelschienen, Transsormato-
ren und abgehenden Leitungen untergebracht sind.
Die Schaltapparate arbeiten bei Störungen ganz
automatisch, während ihre normale Betätigung
durch einige kleine Druckknöpse oder Schalthebel
ersolgt, die mit den zur Beobachtung notwendigen

Instrumenten aus einer besonderen Betätigungs
tasel angebracht sind. Letztere wird entweder im

Maschinenhaus oder in einem besonderen Raume
ausgestellt. In diesem Falle ersolgt die Verstän
digung zwischen Maschinenhaus und Betätigung^
raum in der Regel durch optisch-akustische Signale.
In den Drehstromgeneratoren werden nur

mittlere Spannungen bis zu etwa 10(XX) Volt
erzeugt. Man pslegt sogar in der Regel nicht gern
über etwa 5000 bis 6lXX) Volt hinanszugehen.
Zur Umsormung aus die Hochspannungen bis zu
etwa 110000 Volt, mit denen der Strom sortge-
leitet wird, dienen besondere Transsormatoren, die
unmittelbar im Schalthaus oder in einem beson
deren Anbau untergebracht zu werden pslegen.
Es liegt aus der Hand, daß die Anlagekosten

derartiger Großkrastwerke sür jedes ausgebaute
Kilowatt viel billiger werden als bei Errichtung
vieler Einzelwerke mit kleineren Leistungen. Das

is
t

gleichbedeutend mit einer Verbilligung der un
veränderlichen Iahresausgaben sür Abschreibung
und Verzinsung. Ferner is

t es selbstverständlich,

daß die Bedienung einer solchen Anlage äußerst
einsach ist, da in der Hauptsache nur daraus ge
achtet werden muß, daß alle automatischen Vor
richtungen ständig in Ordnung sind, und daß das
Betriebsmaterial, wie Brennstoss und Speise-
wasser, richtig zugesührt wird. Sind beispielsweise
sür eine einzige Dampsmaschine von 5000 ?8
etwa vier Bedienungsleute nötig, so kann ein ein-
ziger Mann ohne Schwierigkeit mehrere Damps"
turbinen größerer Leistung gleichzeitig bedienen.

Schließlich sind die unmittelbaren Betriebskosten
sür Brennstoss, Schmier- und Putzmaterinl eben

salls geringer als srüher, wenn auch eine erheb
liche Verbesserung des Wärmewirkungsgrades bei

Steigerung der Maschinengrößen nicht mehr zu
erreichen ist.
Aus dem Vorstehenden solgt, daß schon bei

normalem Ausnutzungssaktor des Krastwerks der

Preis sür jede erzeugte Kilowattstunde gegen srüher
ganz erheblich verbilligt wird, und daß jede wei
tere Steigerung dieses Ausnutzungssaktors die Ge
stehungskosten der Energie noch weiter herabzu
setzen imstande ist. Eine solche Steigerung kann

durch den Anschluß elektrischer Bahnen in ganz
bedeutendem Maße erreicht werden.
Leider stellen sich der gemeinschastlichen

Stromerzeugung sür normale Licht- und Krast-
zwecke einerseits und sür Bahnzwecie andrerseits
Schwierigkeiten entgegen, die neben den so ost er

wähnten strategischen Bedenken in erster Linie
daran schuldig sind, daß die Einsührung des

elektrischen Vollbahnbetriebs viel langsamer von-

statten geht, als man ursprünglich gedacht hat.

Die Versuche der zur Iahrhundertwende mit staat
licher Unterstützung gegründeten Studiengesell-

schast sür elektrische Schnellbahnen sind in tech
niseher Hinsicht wohl besriedigend ausgesallen.
Wurden doch aus der vom Staat zur Versügung
gestellten Strecke Zossen-Marienselde Geschwindig
keiten von mehr als 200 Km in der Stunde er
reicht, und der ersorderliche Drehstrom konnte ohne
Bedenken dem Elektrizitätswerk Oberschöneweide
der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschast unmit
telbar entnommen werden. Während man indessen
bei Gleichstrombahnen nur eine Oberleitung be-
nötigt und als Rückleitung die Schienen benutzen
kann, sind bei Drehstrom zum mindesten zwei
Oberleitungen ersorderlich, und die Studiengesell

schast hat damals sogar sämtliche drei Leitungen

oberirdisch verlegt, aus die Schienenrückleitung

also ganz verzichtet.
Es is

t

ohne weiteres verständlich, daß solche
Oberleitungsanlagen sehr teuer werden und die

Wirtschastlichkeit elektrischer Bahnen gegenüber
dem bisherigen Betrieb mit Dampslokomotiven
nicht verbessern, sondern in den meisten Fällen so-
gar verschlechtern müssen. Der Bau von Dreh
strombahnen is

t denn auch sosort wieder verlassen
worden, nachdem es gelungen ist, brauchbare Ein-
phasen-Bahnmotoren zu bauen, die ebenso wie

Gleichstrommotoren nur eine Oberleitung bedin
gen und noch dazu den Vorzug haben, daß wie bei

Diehstrom sehr hohe Spannungen verwandt wer
den können.

Anderseits is
t bei Verwendung von Einphasen

strom der Nachteil vorhanden, daß ebenso wie bei

Gleichstrom der Vorteil der gemeinschastlichen
Energie-Erzeugung in Fortsall kommt. Die Ener-
gie muß daher mit erheblichen Verlusten umge-
sormt werden, wenn man aus eigene Bahnkrast
werke oder Doppelmaschinen verzichten will. Wir
sinden denn auch gegenwärtig die Krastwerke viel-
sach mit Umsormeranlagen sür Wohnzwecke aus
gerüstet, oder aber es werden besondere Umso»
merstationen errichtet, salls das Krastwerk nicht
unmittelbar im Bereich des zu speisenden Bahn-
netzes liegt.
Mit Hilse von modernen Umsormerankagen

is
t es ohne weiteres möglich, sowohl unsere heuti

gen Gleichstrom- als auch Wechselstrombahnen auS
den Drehstrom-Großkrastwerken zu speisen. Die
zur Verwendung kommenden Umsormer sind ent
weder sog. Motorgeneratoren oder aber Einanker
umsormer, letztere allerdings nur sür die Um-
wandlung von Drehstrom in Gleichstrom.
Die Motorgeneratoren bestehen aus zwei mit-

einander gekuppelten Maschinen, von denen bie
eine den im Krastwerk erzeugten Strom aus
nimmt, also als Antriebsmotor arbeitet, während
die andere einen Stromerzeuger darstellt. So
wohl im Motor als auch im Stromerzeuger ent
stehen Verluste, um deren Produkt sich die Ener-
giekosten jeweils erhöhen. Beträgt beispielsweise
der Wirkungsgrad jeder Einzelmaschine 90«/« und
der Preis sür die Drehstrom-Kilowattstunde 0,05
Mark, so wachsen die Kosten sür die Bahn-Kilo

wattstunde aus

^ 9g-^^9y
^ rund 0,062 M, also

um IS«/«. Falls zwischen Hochspannungsleitung
und Antriebsmotm noch ein Transsormator ein
geschaltet wird, erhöhen sich die Verluste noch.
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Bei den sür Gleichstrombahnen in Frage
kommenden Einanker-Umsormern is

t der Verlust in
der Regel geringer als bei Motorgeneratoren.

Diese Einanker- Umsormer haben einen Rotor,
der sowohl Schleisringe als auch einen Kollektor

besitzt und sich in einem normalen Magnetgehäuse

dreht. Will man an der Gleichstromseite Strom
von beispielsweise 600 Volt entnehmen, so muß

600
man aus der Drehstromseite Strom von ein-

sühren, also stets einen Transsormator zwischen
Hochspannungsnetz und Umsormer einschalten.
Trotzdem arbeiten diese Einanker-Umsormer so

wirtschastlich, dag bei Größen von etwa 500 K^V

schon Gesamtwirkungsgrade von 93«/« praktisch er-

reicht worden sind.
Aus den vorstehenden Betrachtungen solgt

zwar einerseits, daß der Einsührung des elektri-

schen Bahnbetriebs allerhand Schwierigkeiten ent-
gegenstehen, die wohl in erster Linie wirtschastlicher
Natur sind, aber dennoch hemmend einwirken.
Anderseits steht es zweisellos sest, daß die weitere
Entwicklung der Großkrastwerke durch die Elektri-
sierung der Staatsbahnen sehr günstig beeinslußt
werden kann. Es wäre daher ersreulich, wenn die
Elektrizität in absehbarer Zeit nach Überwindung
der heute noch bestehenden Schwierigkeiten auch
dieses Gebiet siegreich behaupten würde.

was kann die Farbenphotographie?
von Seheimrät Pros. vr. K. Miethe.

Die Errungenschasten der Technik lassen sich
von einem gewissen Standpunkt aus in zwei Klas-
sen einteilen. Einige erscheinen plötzlich, wie Mi
nerva aus dem Haupte des Zeus, unerwartet und
kaum herbeigewünscht, andere beschästigen die

Menschheit jahrzehntelang, und die endliche Lö-
sung der Ausgabe läßt immer noch aus sich war-
ten. Einige Beispiele mögen diesen Unterschied
näher charakterisieren. Das Telephon, der Phono
graph, die drahtlose Telegraphie haben die Mensch-
heit überrascht; niemand hatte vor ihrer Ersrn-
dung an die Möglichkeit derartiger Einrichtungen
gedacht; Träumer hatten wohl einmal über diese
Dinge philosophiert, aber sie schienen so weit aus oem
Bereich der technischen Möglichkeiten gelegen, daß
an die Verwirklichung niemand ernstlich denken
konnte. Aus der anderen Seite gibt es Probleme,
wie beispielsweise den künstlichen Flug und die
Farbenphotographie, an denen teilweise seit dem
Altertum, teilweise wenigstens seit Jahrzehnten
unablässig gearbeitet worden ist, bis man eins
wenn auch noch unbesriedigende Lösung sand. Diese
letzteren technischen Fortschritte sind dadurch cha
rakterisiert, daß die Natur uns ihre Lösung sort-
dauernd vorsührt, ohne daß wir sie künstlich er-'
zwingen können. Der Vogelstug beweist, daß es
Möglichkeiten einsacher Art geben muß, um er
hebliche Gewichte durch Muskelkräste srei in der

Lust schwebend und sich sortbewegend zu erhalten.
Und das Bild, das irgendeine Sammellinse von
einem Gegenstand aus der Mattscheibe oder einer

weißen Fläche entwirst, is
t natursarbig bis in die

kleinsten Einzelheiten hinein. Trotzdem is
t weder

der Kunstslug noch die sarbige Photographie von

Menschen in der Weise schließlich zur Wirklichkeit
gemacht worden, wie es die Natur vorzuzeichnen
schien. Bis heute wenigstens kann sich der Mensch
mit eigener Muskelkrast nicht in das Reich der
Erdatmosphäre erheben, und ebensowenig vermö
gen wir das sarbige Bild, das die photographische
Linse uns liesert, durch einsache Mittel in seiner
Pracht sestzuhalten.
Über den augenblicklichen Stand unseres tech

nischen Könnens aus dem Gebiet der Farbenphoto
graphie is
t das große Publikum im allgemeinen
nicht richtig unterrichtet. Wenn wir den Aus
spruch hören, daß das Problem gelöst sei, so is

t
das ebenso salsch, als wenn wir von einer noch
ausstehenden Lösung sprechen. Wir haben heut
zutage nicht nur eine, sondern zahlreiche Metho
den der sarbigen Photographie, aber keine wird

auch nur im entserntesten denjenigen Wünschen
gerecht, die wir von vornherein sür die Lösung
dieser Ausgabe haben. Von einer wirklichen Far
benphotographie kann erst dann die Rede sein,
wenn wir Methoden besitzen, die der Schwarzweiß-
photographie in bezug aus ihre Einsachheit gleich
wertig sind, wenn wir also zwar nicht mit den
selben Mitteln, wohl aber mit etwa demselben techni
schen Zeitauswand den sarbigen Gegenstand mit allen

seinen Farben aus Papier ebenso abbilden können,
wie das jetzt in der einsarbigen Abstusung seiner
Tonwerte und seiner Zeichnung möglich ist. Von
dieser endlichen Lösung des Problems aber sind
wir heute noch genau so weit entsernt wie vor
l0 Iahren. Alle Mühen, aller Fleiß, alle ge
niale Geschicklichkeit sind an diesem Problem bis
jetzt zerschellt, und wenn auch immer wieder, jetzt
allerdings schon seltener, durch die Tagespresse
von Zeit zu Zeit die Kunde zu uns dringt, daß
irgend jemand — meist is

t

es ein ganz unbekann
ter Name — das Problem nunmehr endgültig
gelöst habe, so haben sich derartige Nachrichten
doch bis jetzt in allen Fällen als irrig heraus
gestellt. Der letzte Fall dieser Art war der eines
russischen Forschers, der erstaunliche Resultate er

reicht haben sollte. Es sollte ihm gelungen sein,
sarbige Papierbilder in beliebigen Mengen in über
aus einsacher Weise herzustellen. Die Arbeit sollte
mit idealer Vollkommenheit und idealer Leichtig
keitaussührbar sein, und die Ergebnisse sollten jede
Erwartung übertressen. Auch von dieser Ersin
dung, die namhaste Fachleute mehr oder minder
vollkommen nachgeprüst haben sollten, is

t es wie
der still geworden. Auch sie scheint also in das
Gebiet des srommen Irrtums, vielleicht der Selbst
täuschung, zu gehören.
Wir haben zahlreiche Methoden der sarbi

gen Photographie, die teilweise sogar zeitlich recht
weit zurüekgehen, und zwar bis an den Ansang
des vorigen Iahrhunderts. Zu jener Zeit wurde
der Kern derjenigen Methoden entdeckt, die wir
heute als Ausbleichversahren bezeichnen und die

zeitweise wenigstens recht große Hossnungen er
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weekten, Hossnungen, die darin gipselten, daß es
nunmehr endlich mit diesen Versahren möglich
sein müsse, entweder direkt oder mit Hilse eines
aus anderem Wege leicht erzeugbaren sarbigen Kli
schees beliebig viele sarbige Bilder aus Papier zu
erzeugen. Diese Hossnungen schwinden aber von
Tag zu Tag mehr. Dem Ersinder-Enthusiasmus

is
t die ruhige Überlegung gesolgt, die die unaus-

weichbaren Schwierigkeiten des Versahrens nur
zu deutlich erkennen läßt, Schwierigkeiten, deren
wir mit unseren jetzigen Mitteln Herr zu werden
kaum hossen können. Was wir nämlich sür die-
sen Zweck haben müßten, sind überaus lichtemp
sindliche, leicht ausbleichende Farbstosse, deren
Lichtempsindlichkeit gleich sein, und denen serner
die Eigenschast anhasten müßte, daß wir ihre hohe
Lichtempsindlichkeit in jedem Augenblick beseitigen
und durch Lichtechtheit ersetzen könnten.
Die Grundlage aller derjenigen Versahren,

die sich bis jetzt dem technischen Ausbau als zu-
gänglich erwiesen haben, is

t von den größten Phy
sikern des vorigen Iahrhunderts gegeben worden.
Namen wie Maxwell und Helmholtz sind mit
dieser Arbeit verbunden. Maxwell stellte die
ersten praktischen Versuche aus der Basis der sog.
Dreisarbentheorie an, Helmholtz begründete und
vertieste sie physiologisch und physikalisch. Der
Gedanke, der der Dreisarbentheorie zugrunde liegt,

is
t

leicht verständlich. Sie sührt die Mannigsal
tigkeit der subjektiv nnterscheidbaren Farben aus
ein einsache» Schema zurück, das Schema der Drei
sarbenlehre. Die Vorstellung, die wir heute vom
Farbenvorgang haben, gipselt wesentlich in der
Erkenntnis, daß jede Farbenwahrnehmung ein
kompliziertes Ergebnis verhältnismäßig einsacher
Sinneswahrnehmungen darstellt, daß die vielen

tausend Fnrbentöne, die wir kennen, sich aus 3 phy
siologischen Komponenten im Zentralorgan zusam
mensetzen, und daß ein Fnrbenton durch den prozen
tualen Gehalt der drei sog. physiologischen Grund
sarben bestimmt wird. Diese Anschaunng sührt das
Vielsarbenproblem der Natursarbenpholographie
aus das Dreisarbenproblem zurück und rückt daher
die Möglichkeit der Aussührung außerordentlich
nahe. Aber die Schwierigkeiten, die sich hier der

Technik entgegenstellen, sind so mannigsaltig, daß
ihre endgültige Überwindung noch immer aus sich
warten läßt, trotz der vielen Wege, die zum Ziel
zu sühren scheinen und die auch schließlich wirk
lich zum Ziele sühren werden. Die Dreisarben-
photographie gipselt in der Notwendigkeit, aus ir

gendeine Weise das sarbige Bild in drei grundsar-
bige Komponenten zu zerlegen, daher im allge-
meinen in der Notwendigkeit, drei verschiedene
Ausnahmen des Objekts auszusühren, die gewis
sermaßen die analytischen Bausteine der späteren
Farbensynthese darstellen.
Sehr einsach und bis in die seinsten Einzel

heiten ausgebaut is
t das sog. Projektionsversahren

der Farbenphotographie, dessen Theorie vollkom
men durchsichtig ist. Das Versahren beruht dar
aus, daß die drei grundsarbigen Einzelbilder des
Objekts optisch übereinander gelagert werden und

daß aus diesem leicht verständlichen Wege aus den
grundsarbigen Originalen das mischsarbige Ge
samtbild dargestellt wird. So wunderbar schön und
vollendet die Resultate dieser Methvde sind, so

schwersällig is
t

sie in der Durchsührung. Schwer
sällig nicht in dem Sinne, daß sich innere Schwie

rigkeiten darböten, sondern darin, daß die Aus-
sührung des Versahrens äußerst komplizierte, kost
spielige und nicht ganz einsach zu bedienende Appa
rate verlangt, die dem Laien diesen Weg mehr oder
minder vollkommen verschließen. Und so beqnem
es ist, sarbige Projektions- und Anschaunngsbilder
aus diese Weise zu erhalten, so wenig kann dieses
Versahren zur wirklichen Erzeugung objektiv vor
handener sarbiger Bilder dienen. Es kann nie Po.
pierbilder, nie sarbenphotographische Abzüge lie
sern. Allerdings kann man derartige Abzüge aus
einem etwas abgeänderten Wege mit wesensgleichen
Mitteln erreichen. Es sind dies die sog. Dreisarben-
drucke, die ja allgemein bekannt sind und die sich
unter der Druckpresse verhältnismäßig sicher und
leidlich zusriedenstellend aussühren lassen, die aber

aus rein photographischer Basis überaus große
technische Schwierigkeiten in sich bergen, die das
Versahren dem Laien von vornherein vollkommen
verschließen, auch wenn wir unter dem Laien den ge
bildeten Wissensehastler oder Künstler, der die Photo
graphie sür seine Zwecke verwenden will, versteben.
Das Dreisarbenversahren birgt aber eine Ab

wandlung in sich, die mit Ersolg zu beschreiten deni
letzten Iahrzehnt beschieden war. Schon Dueos
du Hauson hat sie erkannt und ausgesührt, ein
Forscher, der wie nach ihm wohl niemand die
gangbaren Wege zur Erreichung des endlichen Zio
les vorausgesehen und eigentlich in seinen Arbeiten
bereits alles das vorweggenommen hat, was seit
dem mit glänzenden technischen Mitteln erreicht
worden ist. Das Prinzip hat seine Triumphe in
der endlichen Einsührung der Lumiöreschen Far-
benplatte geseiert, mit der die Farbenphotographie
erst wirklich populär geworden ist. Allerdings ver-
zichtet dieses Versahren von vornherein aus das
eigentliche Ziel der Farbenphotographie, dieErzeu-
gung des sarbigen Papierbildes. Immerhin liesert
es uns aber ein objektiv vorhandenes sarbiges
Durchsichtsbild, dessen Vervielsältigung in be
schränktem Maße und unter Inkausnahme gewis
ser Verluste möglich ist. Auch dieses Versahren be

ruht aus dem Gedanken der Dreisarbensynthese
und schließt sich solgerichtig den bereits geschilder-
ten Versahren an. War es bei dem Maxwellschen
Grundprinzip notwendig, drei einzelne Teilbilder
auszunehmen, die die Anteile der Mischsarben an
den Grundsarben registrierten, so gaben die sog.
Mosaiksarbenbilder, wie sie in den Lumiöreschen
Erzeugnissen vorliegen, die Möglichkeit, diese lä-
stige Operation durch eine weit einsachere zu er
setzen. Indem nämlich bei der Lumiöreplatte die
Ausnahmeplatten durch kleinste Elementarteilchen

so unterteilt werden, daß die drei Teilbilder sich
gewissermaßen räumlich mosaikartig ineinander
schachteln, entsteht die Möglichkeit der Einzelaus-
nahme mit Hilse solcher Platten. Eine Lumiöre-
platte besteht demgemäß aus einer regellosen Mi
schung kleinster, mit dem bloßen Auge nicht mehr
wahrnehmbarer Elementarplattchen, denen durch
passende Einrichtung die Eigenschast verliehen ist,
nur jedesmal ein physiologisch gesärbtes Elemen-
tarbild sestzuhalten. Aus diesem Mosaik entsteht
dann das bekannte sarbige Durchsichtsbild der
Alitochronlplatte Lmnieres. Aber abgesehen davon,

daß die eigentliche Ausgabe der Farbenphotogra
phie, die Erzeugung von sarbigen Papierbildern,
aus diesem Wege niemals gelöst werden kann, bietet
das Versahren an sich noch schwerwiegende Un-
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zuträglichkeiten, die es besonders vvm ästhetischen tion, bei denen neben lebhaster Farbengebung keine
Standpunkt aus in seiner Wertigkeit recht erheblich erheblichen Helligkeits-Unterschiede vorhanden sind.
herabdrücken. Es is

t

nämlich mittels der Auto- Es is
t

also beispielsweise sast unmöglich, mit einer

Das Vaoi««r,n-Lui,ckl,,z in Neuvork, das höchsteHaus der Welt.

Nach einer Zeichnung von E. Moorepark, entnommen dem ,,k!ii!son-I«?,ntK,y".

chromplatte so gut wie unmöglich, die Lichtkon- Lumisreplatte in einer sonnenbeleuchteten Land-

traste ebenso vollkommen wiederzugeben wie die schust den Wolkenhinter- und den dunkel gesättigt

ffarbenwerte. Mit anderen Worten gesagt: Nur gesärbten Vordergrund gleichzeitig richtig, besonders
solche Objekte eignen sich zur Autochromreproduk- sarbenrichtig, wiederzugeben. Allerdings besteht die
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begründete Hossnung, diesem Fehler, der wesentlich
in den augenblicklich notwendigen technischen Maß-
nahmen begründet ist, beizukommen. Die überaus
große und im Grunde durchaus nicht ersorderliche
Feinkörnigkeit der Lumiöreschicht is

t

nämlich die
Hauptursache dieses Mangels, der in dem Moment
mehr oder minder gut beseitigt werden kann, wenn
es gelingt, eine ebenso vollkommene Mosaikschicht
aus etwas gröberen Bausteinen herzustellen, als

sie die Lumiöreplatte heute besitzt.
Fragt man schließlich, ob sich zur Zeit mit

einigem Grund irgendwelehe Hossnungen in der
Richtung aussprechen lassen, daß es gelingen wird,
das letzte Ziel der Farbenphotographie, das sar
bige Papierbild, aus einsachem Wege zu erreichen,

so muß diese Frage mit „Nein" beantwortet wer-
den. Wir kennen bis jetzt nicht einen einzigen
wirklich gangbaren Weg zu diesem Ziel, und wenn
es sich hier auch ossenbar nicht um die Behebung
innerer Schwierigkeiten oder theoretischer Beden-
ken handelt, so zeigt doch die praktische Ersahrung,
daß die Lösung dieser technischen Ausgabe schwer
möglich ist.
Der mit der Materie vertraute Leser wird

in den vorstehenden Schilderungen vielleicht die
sog. Lippmannsche Farbenphotographie ver
missen, eine geniale, glänzende Methode, von
der man seinerzeit die endgültige Lösung des Pro
blems erhosste. Diese Hossnungen sind aber völ
lig geschwunden. Wir wissen heute, daß Lipp-
manns Methode der Farbenphotographie niemals
über das Stadium eines überaus interessanten,

auch von der erkenntnistheoretischen Seite aus
wichtigen, physikalischen Experiments hinaus kom
men wird. Der Grund dasür liegt darin, daß die
Lippmannsche Interserenzphotographie, deren
eigentlicher Entdecker der deutsche Forscher Wil
helm Zenker gewesen ist, ihre Stärke allein
in der Wiedergabe reiner Spektralsarben besitzt,
daß die Methode also naturgemäß um so weniger
gute Resultate geben muß, je gebrochener und
dem Weiß sich annähernd der zu photographie-
rende Farbenton ist. Reine Spektralsarben kom-
men in der Natur aber nirgends vor; nur der
Physiker weiß sie aus kunstvollem Wege zu er
zeugen. Das sarbige Bild der Natur is

t

misch
sarbig, und seine einzelnen Töne entsernen sich von
der idealen Reinheit außerordentlich weit, weiter
als man nach dem bloßen Anblick erwarten müßte.
Die Farbigkeit des Naturbildes mit seinen leuch
tenden Tönen is

t im wesentlichen eine Wirkung
des Kontrastes. Die Einwirkung einer Farbe aus
die andere im physiologischen Sinne is

t

so über
aus groß, daß sie nur in ihrer Gesamtheit jene
Farbenpracht bewirken, die wir so häusig in der
Natur bewundern. Die richtige Verbindung auch
unreiner, stark gebrochener Farbentöne erzeugt in
uns physiologisch unter Umständen Empsindun
gen lebhaster Farbigkeit, ein Vorgang, den die
Kunst im weitesten Sinne benutzt, und dem auch
die Farbenphotographie sich nicht entziehen dars
und kann, ja, dem sie sogar in letzter Linie die
Schönheit ihrer besten Ergebnisse verdankt.

Kleine Mitteilungen.
Entstaubungsanlagen sür Bibliotheken. Die

pneumatische Abfaugung des Staubes wird auch in
großen Bibliotheken mehr und mehr benutzt. Wohl
eine der größten bisher ausgesührten Entstan-
bungsanlagen besitzt die vor wenigen Monaten , ,

össnete neue Königliche Bibliothek in Berlin. Die
Einrichtung dieser Anlage hat Ing. A Schacht
kürzlich in „Dinglers Polutechn. Iournal" (Iahrg.
19l4, S. 305) beschrieben. Danach is

t das ganze
Gebäude von einer Rohrleitung durchzogen, die
in sämtlichen Stockwerken zahlreiche verschließ-
bare Anschlüsse besitzt, nn die die Saugschläuche
angeschraubt werden. Die am andern Ende der
Schläuche angebrachten Staubsauger sind leicht zn
handhaben. Werden sie über die zu reinigenden

Bücher gesührt, so reißt die aus der Umgebung
angesaugte Lust insolge ihrer großen Geschwin-
digkeit den Staub mit, der durch die Schläuche
und die Rohrleitungen zu den Staubabscheidern im

Keller des Gebäudes gesührt wird. Zur Erzeugung
des Vakunms dienen drei elektrisch betriebene
Pumpen, die zusammen rund 650 obm Lust in
der Stunde anzusaugen vermögen. Zu ihrem Be-

trieb sind etwa 20 ?8 ersorderlich. Die zur
Abscheidung des Staubes sonst üblichen Filz- oder
Tuchsilter, werden bei dieser Anlage nicht benutzt.
Vielmehr der mitgerissene Staub hier durch Wa-
schen der staubhaltigen Lust mit Wasser unschäd-
lich gemacht. Das Wasser nimmt den ganzen
Staub aus und sließt hieraus in die Kanalisation
ab. Die zum Betrieb ersorderliche Wassermenge,
die nur gering ist, saugen die Pumpen, die insolge
ihrer eigenartigen Konstruktion, kaum der Bedie-
nung bedürsen nnd sast geräuschlos arbeiten, selbst
an. Die Gesämtlänge der in der Anlage verwen
deten Rohrleitungen beträgt etwa 2 Km, und zwar
sind 42 von oben nach unten sührende Rohrlei-
tmigsstiänge vorhanden, die zusammen mit den
wagerecht verlegten Leitungen in den einzelnen
Stockwerken 330 Schlauchanschlüsse haben. Die
Entstaubungsanlage is

t

so groß bemessen, daß jedes
Buch der Bibliothek einmal im Iahre einer gründ-
lichen Entstaubung unterzogen werden kann. Bei
der großen Zahl der vorhandenen Bücher bedeutet
das eine recht ansehnliche Leistung. Sdr.



X „Meine Lebensarbeit hat mich ost die mächtige Ailse schätzen gelehrt, die Kriegskunst Xi und Kriegswesen in unsein Tagen der gewaltig und bewundernswert ausstrebenden ö
S Technik, die sich aus dem Fundament deutscher Wissenschast und deutschen Fleißes <
H ausbaut, zu danken haben. Ich denke mit sreudigem Stolz daran, daß es mir ver» ^,
? gönnt gewesen ist, an einer entscheidenden kriegerischen Handlung teilnehmen zu
L können, die der Welt gezeigt hat, welche gewaltigen Kampsmittel uns die Technik ^
X zu schassen gewußt hat." General v. Beseler. Z

Die deutsche Lustfahrt im Kriege.
I. Organisation.

von Vipl.-Ing. p. VSjeuhr. Mit Abbildung.

Unter den vielen technischen Neuerungen,
die im gegenwärtigen Kriege zum erstenmal in

Erscheinung treten, steht das Lustsahrwesen an

erster Stelle, hat das Vorhandensein von Lust
sahrzeugen doch aus die ganze Kriegsührung
umgestaltend gewirkt. Hauptsächlich kommt das

neue Hilssmittel sür die Ausklärung in Betracht.
Wie wertvolle Dienste es dabei leistet, ergibt sich
am deutlichsten bei einem Vergleich der Kämpse

in West und Ost. Im Westen stehen beiden
Parteien zahlreiche Lustsahrzeuge zur Versü
gung, so daß die Führer jederzeit über die
Stellung des C-gners genau unterrichtet sind.
Im Osten steht nur unser Lnstsahrwesen aus
der Höhe, während sich russische Flieger wenig
zeigen. Insolgedessen kann unser Hauptquartier
alle Bewegungen des Feindes schnell erkunden,

während der Feind über unsere Truppenver-
schiebungen leicht zu täuschen ist. Die gewalti
gen Ersolge, die Hindenburg errang, sind sicher
z.T. aus diesen günstigen Umstand zurückzu
sühren.
Das Versagen des russischen Lustsahrwe-

sens hat besondere Gründe. In den ersten
Wochen des Krieges arbeitete der russische Flug

dienst nämlich ganz gut. Ostpreußen wurde von
einer ganzen Anzahl russiseher Flieger zu Er-
kundungs- und Angrissszwecken besucht, und in
den großen Schlachten um Lemberg richtete die

russische Heeresleitung ihre Stöße hauptsächlich

aus Stellen der österreichischen Front, über
deren Schwäche sie nur durch Lusterkundung

unterrichtet sein konnte. Damals hat das rus
sische Flugwesen also seiner Ausgabe genügt.
Und wenn das später nicht mehr der Fall gewe
sen ist, so liegt der Grund dasür nicht in den
Fliegern, sondern in der durchaus mangelhasten
Organisation. Die Organisationsmängel aber
7. ^. I. 14.

haben ihren Hauptgrund in der bekannten Tat
sache, daß das russische Lustsahrwesen sür sein
Material sast ganz aus das Ausland angewiesen
ist. Dieser Umstand hat sich jetzt bitter gerächt,
blieb doch naturgemäß die Einsuhr aus dem

seindlichen Ausland völlig aus, während die In
dustrie der verbündeten und neutralen Staaten
kaum in der Lage war (und ist), etwas abzu
geben. Diese Tatsache beweist schlagend, daß
nicht die Zahl der am ersten Mobil
machungstag sahrtbereiten Kamps
einheiten ausschlaggebend ist, daß
vielmehr die Organisation des Nach
schubs und des Ersatzes die Haupt
rolle spielt. Was nützen den Russen ihre
Astra- und Lebaudyschisse, was ihre Farman-,
Deperdussin- und Sjikorskiapparate, wenn keine

Ersatzteile sür die im Felddienst austretenden
Beschädigungen, wenn keine Motoren, keine

Hüllenstosse vorhanden sind? Was nützen die
in Gatschina ausgezeichnet vorgebildeten Flie
ger, wenn ihre Apparate z. T. wegen unbedeu
tender Beschädigungen wochenlang aus dem

Frontdienst ausscheiden müssen?
Die deutsche Militärverwaltung hat das,

woraus es ankommt, richtig vorausgesehen und
in langer Friedensentwicklung sür alles vorge
sorgt. Im Verein mit der Nationalslugspende
und dem Deutschen Lustsahrer-Verband hat sie
aus Durchschnittssliegern durch Höhenslüge,

Dauerslüge, Überlandslüge über Riesenentser
nungen bei Tag und Nacht in der ungünstigsten

Jahreszeit Flugmeister im wahrsten Sinne
des Wortes gemacht, die ihrem Können und

ihren Apparaten in jeder Lage vertrauen. In
erster Linie wurde bei diesen Ausschreibungen

aus Zuverlässigkeit und Betriebsbe
reitschast gesehen, denn nicht einige wenige

24
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besonders begabte Flieger aus genau sür den

Einzelsall ausgetüstelten Maschinen sollten ge

sördert und weiterentwickelt werden, sondern
man erstrebte die technische Vervollkommnung
der Apparate und Motoren, damit auch der
Durchschnittsslieger Gutes aus seiner Maschine
herausholen konnte.
Und noch etwas anderes wurde in unabläs

siger Arbeit erreicht: völlige Unabhängigkeit vom
Ausland sür die Herstellung der Apparate. Auch
hier wurde von Ansang an strassen Richtlinien
gesolgt. Und wenn man auch ansänglich jedes

ausländische Erzeugnis zulassen mußte, um über
haupt Wettbewerbe zustande zu bringen, so ge

lang es doch ziemlich schnell, die deutsche Flug
zeug-Industrie so zu krästigen, daß man die

Preisausschreiben aus deutsches Material be

schränken konnte.

Weiter wurde dann die Einreihung der Zi
vilslieger in die einzelnen Formationen vorge
nommen, die natürlich längst vorbereitet war.

Mit der Ausbildung neuer Flieger in militä
rischen oder unter militärischer Aussicht stehen
den Zivil-Fliegerschulen wurde begonnen und vor
allen Dingen wurde die Herstellung von Flugma
terial sosort aus ein Mehrsaches der Friedens
produktion gesteigert, weil mit vergrößertem Ab

gang in der Front und gesteigertem Bedars zu
rechnen war. Dabei wurden nur die bewährten
Flugzeugtypen und Flugmotoren, die erprobten

Lustschisse, die als durchaus zuverlässig bekann
ten Kühler, Lustschrauben und Magnetapparate,
um nur einige Einzelteile zu nennen, berück

sichtigt, diese aber einheitlich weiter ent
wickelt.

Dieses Versahren hat zahlreiche Vorzüge.

Das einheitlich ausgebildete Fahrpersonal weiß
aus allen Fahrzeugen Bescheid, is

t jederzeit

sosort in der Lage, mit irgend einem Flugappa
rat oder Lustschiss desselben Typs zu sliegen,
kann also überall ohne weiteres als Ersatz ein

springen. Die Ingenieure, Werkmeister und
Monteure sind ebensalls aus die Einheitstypen

eingearbeitet, so daß man aus allen Reparatur-
plätzen mit der denkbar geringsten Zahl tech
nischen Personals auskommen kann, trotzdem
aber die Arbeiten schnell ausgesührt erhält. Weil
überall nach ganz bestimmten Mustern und

Schablonen gearbeitet wird, is
t der Austausch

von Flug-Zellen und Motoren ohne Schwierig
keit möglich, so daß die durch den Frontdienst
austretenden Beschädigungen sosort zu beheben

sind. Dieser Vorteil macht sich besonders bei
der „Seele" des Flugzeugs — dem Motor —

geltend, dessen sämtliche Teile mit äußerster Ge

nauigkeit hergestellt werden, so daß jedes Ein
zelstück ohne die geringste Schwierigkeit ausge

wechselt werden kann. Insolgedessen vermag ein

verhältnismäßig geringes Lager von ganz be
stimmten, ersahrungsgemäß der Abnutzung am

meisten unterworsenen Teilen unter der sachge

mäßen Leitung eines verständigen Werkmeisters

so ziemlich allen Ersatzansprüchen der Front zu
genügen. Dadurch wird nicht nur die stete Flug
bereitschast der Apparate verbürgt, sondern auch
eine Entlastung der Etappenstraßen hinter der

Front herbeigesührt, da der Rücktransport eines
Flugzeugs oder Lustschisss nur dann nötig ist,
wenn es sich nm eine sehr ernste Beschädigung

handelt. Das is
t bei der starken Inanspruch

nahme der Zusuhrstraßen von ungeheurer Be
deutung.
Um ein ungesähres Bild des deutschen

Kriegs-Flugdienstes zu erhalten, wollen wir den

Werdegang eines Kriegsslugzeugs, seine Einrei-
hung in die Front und die Ausgaben, die seiner
harren, kurz betrachten. Die Zentralstelle sür
das militärische Flugwesen is

t die Kgl. Pr. In
spektion der Fliegertruppen, die von Berlin aus
die Beschassung der Apparate, den Nachschub,
den Ersatz usw. regelt. Die Motoren werden in
den bekannten Motorensabriken hergestellt, von
wo si

e

nach einer Prüsung durch zu diesem Zweck
abkommandierte Ossiziere den Flugzeugsabriken

zugehen. Hier werden si
e in die Flugzeiten ein

gebaut, woraus das sertige Flugzeug nach einigen
Probeslügen von der Heeresverwaltung über

nommen wird.

Die abgenommenen Flugzeuge gelangen

je nach ihrer Bestimmung zum Marine- oder
zum Militärslugplatz und werden dort den Flie-
ger-Ersatz-Ableilungen unterstellt. Diese rüsten
die Apparate seldmäßig aus und lassen sie entweder
als Ersatzslugzeuge den einzelnen Feldslieger-Ab-
teilungen zugehen oder stellen si

e

zu neuen

Flieger-Abteilungen zusammen. Zu jeder Feld-
slieger-Ableilung gehört eine Transportkolonne,
die sich aus mehreren Lastautos sür den Nach

schub von Betriebsstossen und Reserve- sowie
Ersatzteilen, möglichst einem Werkstattauto, eini

gen Zelt-Lastwagen und den nötigen Personen
autos sür die Abteilungsleitung, die Verwal
tung, die Flieger- und Beobachterossiziere, das

technische Personal und die Mannschaften zu-
sammensetzt. Das nötige Personal erhalten die
Ersatzabteilungen von den Fliegerschulen, die sie
entweder selbst eingerichtet haben oder die gro

ßen Flngzeugsabriken unter militärischer Aus
sicht angegliedert sind.

In technischer Beziehung sind die Feldslie-
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Abb. I. Englisches Flugzeug wird von deutschen Ballon Abwehrkanonen beschossen.
Nach einer englischen Zeichnung.
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ger-Abteilungen den Flugzeugparks unterstellt
derart, daß zu jedem Park mehrere Feldslieger-
Abteilungen gehören, die nach Möglichkeit in

nicht zu großer Entsernung vom Park stationiert
sind. Die tunlichst an einer Bahnlinie gelegenen

Parks sind mit vollkommeneren Werkstatteinrich-
tungen und größerem technischen Personal ver

sehen, so daß si
e

auch größere Reparaturen auszu
sühren vermögen, während die Werkstattwagen der

Feldslieger-Abteilungen lediglich kleine Nachhil
sen an den Maschinen leisten sollen, um si

e slug-

bereit zu erhalten. Übersteigt die Reparatur auch
die Kräste des Flugzeug-Parks, so wird die Ma

schine mit der Bahn in die Fabrik zurückgeschickt.

Natürlich springt sür das ausgesallene Flugzeug

sosort einer der vorrätigen Ersatz-Apparate ein.
Die Feldslieger-Abieilungen werden mög

lichst nahe an die Front in die Nähe des Stabes

verlegt. Bei den Riesensronten von heute und

ihrem Ersatzbedars is
t aber die Stassel immer

hin bis zu 30 Km ties. Bei einem Erkundungs
und Ausklärungsslug sind daher stets zunächst

30 Km bis zur Angrissslinie über dem eigenen

Heer und weiter etliche Kilometer bis zur Ope
rations- und Ausmarschbasis des Feindes in ge
rader Linie zurückzulegen. Dann schließen sich
die zur Ausklärung nötigen Schleisenslüge an und

hieraus hat man dieselbe Strecke zurückzusliegen.

Das bedeutet sür jede Erkundung Fluglängen
von 100—150 Km. Bedenkt man weiter, daß
häusig noch in der Dämmerung Erkundungen
vorgenommen werden müssen, so daß die Lan
dungen im Dunkel der Nacht ersolgen, und er

innert man sich endlich, daß die Flüge bei jeder

Windstärke und jeder Witterung auszusühren
sind, so muß man dem Können unserer Flieger,
der Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit unseres
Materials das beste Zeugnis ausstellen. Dieses
Urteil wird auch in ossiziellen Berichten unserer
Feinde bestätigt, nach denen nnsere Ausklärung

so schnell arbeitet und so genau ist, daß die G e -
genmaßregeln unserer Heeresleitung
häusig gleichzeitig mit den seindlichen
Operationen ersolgen.

Musik und Technik.
III. Lprechmaschinen.
von Vipl.-Ing. N. Stern.

Auch die Sp rech masch ine stand lange in
dem Ruse, „ungebildet" zu sein, wie die Musik-
werke, die sie zum großen Teil verdrängt. Sie
sührte lange das „große Wort" in den gewöhn-
lichen Bierlokalen. Für das Publikum war der
künstliche Sprecher zuerst eine sensationelle Er
scheinung, und es nahm ihn mit allen seinen Un-
tngenden hin. Mit dem Geschmack dieses Publi
kums hatte die Sprechmaschine in ihrem Äußeren
geliebaugelt. Mit Schrecken betrachtete jedes bes-
sere Gesühl die schreiend sarbigen „Blnmentrich
ter", die gewöhnlich schon über die Fenster der

Restaurationen hinausblickten und schon von außen
den großen Sprecher verrieten. Jetzt hat man all-
gemein erkannt, daß der Trichter, der nie groß
und bunt genug sein konnte, in dieser Form und
Farbe eine große Geschmacklosigkeit ist. Besonders
in Privathäusern war er auch räumlich immer
im Wege. Es is

t

deshalb die Bestrebung zu oe-
grüßen, die endlich den ausdringlichen Gesellen
etwas unterdrückt, ihn sozusagen verschwinden
läßt. Die neue Bauart der Sprechmaschine mit
eingebauten Trichtern verlegt den Schall-
trichter in den Unterkasten neben das Uhrwerk. Er

is
t

meist aus Holz gesertigt und hat die Form einer
ossenen Pyramide. Zugeklappt is

t

also die Kasten-
sorm gewahrt. Die Wirkung is

t

nicht ganz so

laut wie bei den Riesentrichtern, sür Zimmerappa
rate aber vollständig ausreichend und sehr ange

nehm im Ton.
Eine ruhigere, mehr aus die innere Versei-

nernng gerichtete Entwicklung kennzeichnet die we

sentlichsten Verbesserungen aus diesem Gebiet. Sie
sind weniger systematischer als konstruktiver Art
und erstrecken sich so aus alle Hauptbestandteile:
die Plattensabrikation, das Uhrwerk, die Schall-
dose mitNadethalter und Nadel, den Tonarm, die
Schalltrichter und die Abstellvorrichtungen. Einer
besonderen Pslege ersreut sich die Gramms-

p h o n n a d e l , die nach zwei Seiten verbesserungs-
sähig ist. Sie soll nicht so ost ausgewechselt wer-
den müssen und größere Tonreinheit der Wieder-
gabe ermöglichen. Es sind hierzu verschiedene neue
Formen geschassen worden, die sür sechs Platten
zu gebrauchen sind. Trotzdem is

t der häusige
Nadelwechsel eine lästige Zugabe, die gern entbehrt
würde. Diese Entbehrung leistet sich das Pa-
thsphon, bei dem die Nadel durch einen Sa
phirstist, wie beim Phonographen, ersetzt ist. Be
kanntlich liegt beim Phonographen die Schalldose,
während sie beim Grammophon stehend angeordnet
ist. Beim Phonographen entstehen die Schwin
gungen durch Furchen der Platte, Erhöhungen und
Vertiesungen, beim Grammophon durch seitliche
Wellenlinien. In der Patheplatte sind die Zeichen
ebensalls durch Erhöhungen und Vertiesungen ge
geben, weshalb die Bewegung des Stistes aus-
und abgehend sein muß. Darum is

t

eine andere
Stellung der Schalldose (wie beim Phonographen
senkrecht zum Tonarm) ersorderlich.
Neben den Bestrebungen, durch Verseinerung

der Schalldosen, der Nadeln, der Tonarme, der
Platten die Klarheit und Natürlichkeit der Wie
dergabe zu erhöhen und die Nebengeräusche zu ver
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ringern, sucht die Entwicklung in erster Linie eine
noch lautere Wiedergabe zu erreichen. Hierzu sind
zwei Wege beschritten. Eine Firma sertigt neuer-
dings Riesenplatten von 50 em Durchmesser an,
die in Verbindung mit einer besonders sorgsältig
hergestellten Schalldose eine sehr laute Wiedergabe
ermöglichen. Die Laut-Zeichen der Platte sind
vergrößert und rusen entsprechend stärkere Schwin-
gungen hervor. Die Platte hat also einen grö
ßeren Maßstab, sie wird, um dies auszugleichen,
verhältnismäßig schneller (120 bis 130 Umdre
hungen gegen 90 bis 100 pro Minute bei nor
malen Platten) bewegt. Auch hier is

t

jedoch die

Tonstärke einer Membrane aus ein gewisses Maß
beschränkt. Um noch mehr zu erreichen, muß man

Maschinenkrast zu Hilse nehmen. Daraus beruhen
die heute als Starktonapparate im Han
del besindlichen Sprechmaschinen, deren erste Aus
sührung unter dem Namen „Auxetophon" in
den Handel gebracht wurde. Ein im Unterteil des
Slpparats besindlicher Elektromotor treibt eine
Lustpumpe, die durch Zwischenschaltung eines

Windkessels einen gleichmäßigen Luststrom nach
der Schalldose leitet. Die Schalldose besteht in
diesem Fall nicht aus einer Membrane, die durch
eine Nadel nach den Wellenlinien der Platte in
Schwingungen versetzt wird, sondern die Nadel
wirkt aus ein Kammventil, das sie dem Luststrom
mehr oder weniger össnet, wodurch die Töne er
zeugt werden. Der prinzipielle Unterschied be
steht also darin, daß die Nadel nicht selbst die
Schwingungen erzeugt, sondern nur ein Regulier
organ betätigt. Man hat mit Recht das Auxeto
phon mit dem Sprachorgan des Menschen ver
glichen. Der Motor mit Lustpumpe vertritt die
Lunge. Die von der Nadel regulierte Klappe ent
spricht den Stimmbändern. Das Auxetophon is

t

insolge seiner bedeutenden Lautstärke besonders sür
Darbietungen in großen Sälen geeignet. Die
Tonstärke und Deutlichkeit der Wiedergabe über-

trisst wesentlich die einsache Sprechmaschine. Die
Tontreue z. B. bei einer Caruso-Platte is

t

jedoch nicht

so gut wie bei der einsachen Membrane. Für die
Wiedergabe werden heute die gleichen Platten ver
wendet, so daß man leicht einen Vergleich hat.
Aus jeden Fall is

t der hier beschritten« Weg weiter
ausbausähig und läßt in der nächsten Zeit noch
neue Fortschritte erwarten.
Der Edisonsche Phonograph hat trotz der

außerordentlichen Entwicklung der Plattenmaschi
nen sein Feld behauptet. Sein unbestrittenes Vor
recht bildet nach wie vor die Möglichkeit, phono
graphische Ausnahmen selbst herzustellen. Die
praktische Anwendung hiervon is

t der Diktier-
phonograph, der neuerdings auch weiter ver
vollkommnet wurde. Es kann derselbe Apparat
sür Ausnahme und Wiedergabe benutzt werden.
An dem Apparat sind dann zwei Membranen vor
handen, eine Ausnahme- und eine Wiedergabe-

Membrane, die durch einsache Hebelverstellung ein
gestellt werden. Durch eine Fußtrittschaltung kann
die Walze jederzeit in Bewegung gesetzt und ange
halten werden, man kann also jeden Moment das
Diktat mitten im Wort unterbrechen, nach Be
lieben wieder abhören und sortsetzen. Ein Zeiger
deutet aus einer Skala den Stand des Schreibstists
aus der Walze an. Ein mit der gleichen Skala
versehener Notizzettel dient dazu, etwaige Ver
merke zu der betressenden stelle zu machen, wie
nachträgliche Korrekturen, besondere Hinweise sür
die Schreiber und dergleichen mehr. Neuerdings
werden die Walzen so eingerichtet, daß sie zwöls-
hundert Worte, das sind etwa zwöls Briese, aus
nehmen können. Dadurch werden die Walzenkosten
verringert und weniger Walzen ersorderlich. Die
Walzen können etwa hundert Mal abgeschlissen
werden, wozu eine besondere Abschleismaschine ver
wendet wird.

Die neuen Sprechphonographen sind ebensalls
sür größere Spieldauer eingerichtet worden. Die
Walzengröße is

t bei diesen sogenannten „Ambe-
rol-Reeords" unverändert geblieben; man hat
lediglich die Zahl der Tonlinien von hundert aus
zweihundert erhöht, wodurch die Spieldauer von
zwei aus vierMinuten verlängert wird. Insolge der
seineren Tonsurchen is

t

eine andere Schalldose mit
seinerem Wiedergabestist ersorderlich, serner is

t der

Transport des Schalldosenarms entsprechend den
näher zusammenliegenden Tonlinien zu verlang
samen. Es wird dies durch eine andere Über
setzung im Bewegungsmechanismus des Tonarmes
erreicht. Die Einrichtung is

t

so getrossen, daß sie
an jedem alten Phonographen nachträglich ange
bracht werden kann, so daß man die alten Zwei-
und die neuen Vier-Minuten-Walzen spielen kann.

Die Entwicklung der Sprechmaschine war recht
ungleichmäßig. Sie hat zuerst Staunen und Be
wunderung erregt; nach ruhigerem Betrachten
aber wurde sie recht gering eingeschätzt. Dann
kam eine Epoche inneren Ausreisens und daran

anschließend eine sast epidemisch zu nennende Ver
breitung, der natürlich ein Rückschlag solgte. Erst
jetzt ist, wie schon gesagt, die Zeit der Ruhe ge-
kommen, die der Vielgerühmten und Vielgeschol
tenen die gerechte Beurteilung gewährt. Es is

t

nicht abzustreiten, daß ihr als einem Ersatz der
älteren Musikwerke eine große Rolle zusällt. Bei
noch weiter sortschreitender Vervollkommnung der
Apparate wird die erzieherische und soziale Wir
kung stärker zur Geltung kommen. Sie besteht,
wie bei den Musikspielapparaten, in der Re
produktion der künstlerischen Note der persön
lichen Rede, die im Original zu hören nur wenig
Bevorzugten vergönnt ist. So sind die Reproduk
tionsapparate soziale Vermittler: sie tragen
künstlerische Kultur auch in jene Kreise, die sie
von selbst nicht aussuchen können.

Drahtlose Telegraphie nach dem System Poulsen.
von Chefingenieur H. Erichsen. Mit 9 Kbbildungen.

klus dem Dänischen übertragen und bearbeitet von Dr. E. Drösser.

Im Jahre 1888 entdeckte Hertz die vorher schen Wellen und zeigte, daß sie genau wie
von Maxwell mathematisch berechneten elektri- Schall- und Lichtwellen in dazu geeigneten Ap
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paraten „Resonanz" hervorbringen können, d. h.
daß der von ihnen getrossene „Resonator" in
Schwingungen gerät und selbst zu einer Quelle
elektrischer Wellen wird. Diesen Laboratoriums-

Abb. I. Die Poulsen Station in Lnngi», (Dänemarl).

versuch übertrug Mareoni 1M6 ins Große und
gründete daraus sein System der drahtlosen Te-
legraphie. Er schickte längere oder kürzere, Zei
chen versinnbildlichende elektrische Wellenzüge

von einer Sendestation ab, die sich nach allen

Richtungen hin sortpslanzen und so auch die
Empsängerüaiion tressen, die die mitgeteilten
Impulse in die ihnen entsprechenden Buchstaben
umsetzt.

Äbb. l. zeigt Poulsens Station sür draht
lose Telegraphie in Lyngby bei Kopenhagen. Das

verhältnismäßig winzige Hauschen enthält die
Apparate zur Erzeugung der elektrischen Wel
len, die von den langen, an hohen Masten aus

gespannten Drähten, den Antennen, ausgesanot
werden, nin in der Ferne von ebensolchen Dräh
ten ausgenommen und zu den Empsangsappa-
raten geleitet zu werden. In diesen Äußerlich
keiten ähneln sich alle Systeme sür drahtlose Te-
legraphie, die wir besitzen. Überall sinden wir die

verhältnismäßig kleinen Stätten der Energie-
Erzeugung und die riesigen Antennen.
Der durchgreisende Unterschied zwischen

Mareonis und dem ans den gleichen Grundlagen
beruhenden Telesnnkeu-^ystem einerseils und

dem Ponlsen-System andererseits liegt in der
Wellenerzeugung und der Beschassenheit der

Wellen. .

Mareoni benutzt sog. d i s kontinuierliche elek
tromagnetische Wellen, wie si

e

durch übersprin

gende Funken entstehen. Seine Methode is
t

seil
18W von zahlreichen Gelehrten (insbesondere
von deutschen) theoretisch lind praktisch durchge
arbeitet und zu hoher Vollendung gesührt wor
den. Bei diesem Studium zeigte sich aber auch,

daß Mareonis Melhode znr Herstellung elektro
magnetischer Wellen große Mängel auswies.
Einen wesentlichen praktischen Nachteil bildete
vor allem ihre Diskontinuilät, da mit diskonti

nuierlichen Wellen eine „scharse Abstimmung"
des Empsängers, d

.

h
.

seine Einstellung aus eine

bestimmte Tendestation, nicht erzielt werden

kaun. Insolgedessen war es z. B. unmöglich,
mehrere innerhalb desselben Aktionskreises lie
gende Stationen gleichzeitig telegraphieren zu.
lassen, ohne daß si

e

sich gegenseitig störten. Die
Empsangsstationen singen vielmehr die Zeichen
aller Sendestationen gleichzeitig aus, die Te
legramme wurden unleserlich und die Wahrung
des Telegraphengeheimnisses war unmöglich.
Als man diese Einsicht gewonnen hatte,

suchte man sogleich die kontinuierlichen Wellen
zur drahtlosen Telegraphie zu benutzen. Die Lö
sung dieses Problems gelang dem dänischen In
genieur Dr. Valdemar Poulsen, der um 1905
ein brauchbares Versahren zur Erzeugung kon-

tiuuierlicher elektromagnelischer Wellen ersand.

Abb. 2. Graphische Darstellung der Schwingungen eines
Älhenoilchens. s unter dem EinstuK einer dtslonttnulerlichen,

d unter dem Einsluß einer kontinuierlichen Welle.

Ehe wir Ponlsens System und die damit

erzielten Ergebnisse besprechen, wollen wir erst

kurz aus das Wesen der kontinuierlichen und bis-
kontinuierlichen Wellen eingehen und den Un

terschied zwischen beiden an einem Analogon ans
der Akustik klarlegen.
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Wird in der Nähe eines Klaviers eine Pi
stole abgeschossen, so veranlaßt das Gewirr von

Lustwellen verschiedener Wellenlänge, das da-

durch entsteht, ein Klirren aller Saiten des Jn-

Abb. Z. PouUen-Generalor. der Apparat, der die konti
nuierlichen elektrischen Wellen erzeugt ; unten die Spulen des
Elektromagnets, in dessengraslseld der Lichtbogen brennt.

siruments. Streicht man dagegen eine Cello-
Saite an, so gerät nur die jtlaviersmte, die den
selben Ton hat, die aus diesen Ton „abge
stimmt" ist, in Schwingungen, und zwar
schwingt sie genau so lange, als man die Cello

saite erklingen läßt. Die Cellosaite sendet eben
nur Lustwellen einer bestimmten Wellenlänge
aus, die nur die entsprechende Saite im .«lavier
in Schwingungen versepen können.

Ähnlich verhält es sich mit den elektromag

netischen Wellen. Durch das Überspringen eines

elektrischen Funkens zwischen zwei Metallkugrln

entstehen diskontinuierliche Wellen. Der Fnnke
entspricht dem Pistolensehuß: er rust zahlreiche
verschiedenartige Wellen hervor, die alle Emp-

sängerstlUionen in ihrem Bereich beeinslussen.

Die kontinuierlichen Wellen werden durch den
weiter unten beschriebenen Poulsen-Generator er

zeugt, der nur Wellen einer bestimmten Länge
aussendet, die nnr die Cmpsäugerstation beein

slussen können, die aus si
e „abgestimmt" ist. Lie

gen also mehrere Empsangsstationen im Bereich
einer Sendestation, die mit kontinuierlichen Wel
len arbeitet, so kann diese Station mit jeder
Empsangsstation korrespondieren, ohne von den

übrigen gestört zu werden. Jede Empsangssta
tion erhält nämlich eine bestimmte, von den
übrigen Wellen durch ihre Länge verschiedene
Telegraphierwellen zuerteilt, is

t

also nur sür diese
empsindlich. Dadurch wird auch die Wahrung
des Depeschengeheimnisses verbürgt.
Die elektromagnetischen Wellen bewegen sich

im Äther. Abb. 2 stellt die Schwingungen eines

Ätherteilchens graphisch dar. Dabei is
t

zu be

achten, daß sich das Ätherteilchen selbst nicht vor

wärts bewegt. Nur seiue Bewegung pslanzt sich
aus die benachbarten Teilchen sort. Abb. 2s veran

schaulicht die Bewegung eines von einer diskon

tinuierlichen Welle getrossenen Teilchens; es ge
rät sosort in starke Schwingungen, die aber schnell
nachlassen und bald ganz aushören. Wird das

Teilchen jedoch von einer kontinuierlichen Welle
getrossen, so gerät es, wie Abb. 2b zeigt, nur
langsam in verhältnismäßig schwache Schwin
gungen, die aber ihre Stärke nicht mehr ver
mindern und solange anhalten, als die Sende

station arbeitet. Die Strecke I in Abb. 2 —

der Abstand zwischen zwei Wellenbergen, der

immer derselbe ist, wo man ihn auch mißt
—

heißt Wellenlänge. Die Geschwindigkeit der elek

trischen Wellen is
t die gleiche wie die der Licht

wellen, nämlich 300 (XAZ Km pro Sekunde. In
der Radiotelegraphie werden Wellen von 300
bis 20M0 m Länge angewendet. Bei einer

Äs

Abb. 4
.

Schema der Senderschaltung, die Poulsen bei seinen
Laboratoriumsversuchen benutzte.

I! Poulsen-Generalor. <
Z

Gleichstromdnnamo, X aus zwei
durch eine Lust- oder Olschicht getrennten Platten ? und <

Z

bestehender Kondensator. i- Drahtspule mit veränderlicher
Wwdungszahl, « GletUontalt, durch dessenBerschiebung bald
mehr, bald weniger Windungen der Spule 5 eingeschaltet
werden können, U Drosselspulen, die etwa im Stromkreis
V8K entstehendeWechrlströme verhindern, in den Dynamo-

stromlreis überzutreten.

Welle von z. B. 15M m Länge erhält man also

^ 2l)00V Schwingungen pro «se-

kunde.

Wie bereits erwähnt, werden die kontiuuier



368 Chesingenieur H. Erichsen Drahtlose Telegraphie nach dem System Poulsen.

lichen Wellen mit dem Poulsen - Generator

(Abb. 3) erzeugt. Er besteht aus einer meist
mit Gleichstrom gespeisten Bogenlampe, deren

Lichtbogen in einer wasserstossreichen Atmosphäre,

z. B. in Leuchtgas, brennt. Bei den gewöhnlichen
Bogenlampen bildet sich der Lichtbogen zwischen

zwei Kohlenstisten. Beim Poulsen-Generator is
t

die positive Kohle durch einen hohlen Kupserstab

ersetzt, den man durch hindurchströmendes Wasser

kühlt. Um einen möglichst gleichmäßig brennen

den Lichtbogen zu erzielen, wird er in ein Mag
netseld gebracht, das der aus den Abb. 3 und 9

sichtbare Elektromagnet erzeugt.

Abb. 5. Schema der Senderschaltung, die Poulsen in der
Praxi« benützt.

«V Taste, ? Antenne, <
Z

Erdleitung, alle übrigen Buch
staben n,te tn Abb. 4.

Verbindet man diese Bogenlampe nach Abb.

4 mit einer Drahtspule 8 und einem Kondensa
tor L

I

und schaltet man dann die Gleichstrom-
quelle 6 ein, so entstehen in dem durch den
Lichtbogen L

,

die Spule 8 und den Konden

sator 1
5

gebildeten Stromkreis Wechselströme,
deren Wellenlänge praktisch nur von den elek

trischen Werten der Spule und des Kondensators
abhängt. Entsernt man in dieser Schaltung die
Kondensatorplatten H und ? von einander, so

erhält man die in Abb. 5 skizzierte Schaltung,
die gewöhnlich den Poulsen-Stationen zugrunde
liegt. Die obere Kondensatorplatte ? und ihr
Verbindungsdraht mit R bildet die Antenne;
der Kondensatorplatte H entspricht die Erde, da
die Leitung L— H möglichst ins Grundwasser
gesührt oder mit einem in die Erde gegrabenen

Drahtnetz verbunden wird.

Der in dem System ? R 8 L (Z erzeugte Wech
selstrom rust in dem umgebenden Äther ein elek

tromagnetisches Feld hervor, das alle Änderun

gen des Wechselstroms mitmacht und dessen

Schwingungen sich nach allen Seiten in Gestalt
von Wellen sortpslanzen. Die Veränderung der

Wellenlänge wird durch einsache Verschiebung
des Kontaktes Raus der Spule 8 erreicht, von der

aus diese Weise mehr oder weniger Windungen
eingeschaltet werden. Dadurch läßt sich die

Länge elektrischer Wellen ebenso verändern, wie
die die Tonhöhe bestimmende Länge einer Schall
welle durch größeres oder geringeres Anspannen
der Saite. Hat man den Empsangsapparat einer
Station aus diese Weise aus Wellen von 1500 m

Länge abgestimmt, so kann die Station nur Wel
len dieser Länge ausnehmen. Wellen anderer

Länge beeinslussen den Empsangsapparat nicht.

Insolge der scharsen Abstimmung is
t das

Telegraphieren nach Poulsens System äußerst
einsach. In Abb. 5 bezeichnet N die Sende
taste, die mit zwei verschiedenen Stellen der
Spule 8 leitend verbunden ist. In der skiz
zierten Stellung besindet sich die Taste in Ruhe,
entsprechend den Zwischenräumen beim Telegra
phieren. In dieser Lage der Taste sind einige
Windungen von 3 durch den Tastenhebel kurz
geschlossen, d

.

h
. die Station schickt eine kurze

Welle (z
. B. von 1280 m Länge) aus. Drüekt

man aber den Tastenhebel aus den Kontakt V

herab, so wird der Kurzschluß ausgehoben und
die Station strahlt die normale Welle (z

. B.
von 1500 m Länge) aus. Ist die Empsangs
station aus diese Wellenlänge abgestimmt, so hört

si
e die Sendestation nur dann, wenn die Taste
gedrüekt wird.
Die Wellenlängen, die das Poulsen-System

in der Praxis benutzt, liegen zwischen 500 bis
16000 m. Bei kleineren Stationen, also bei

Landstationen mit niedrigen Antennen und

Schisssstationen, werden gewöhnlich Wellen bis
3000 m Länge benutzt. Die Groß-Stationen ar
beiten mit längeren Wellen. Die Ursache dasür
liegt hauptsächlich darin, daß die Wellenlänge,
bei sonst gleichen Verhältnissen, mit der Länge
der Antennen wächst. Auch können die langen
Wellen leichter Hindernisse aus ihrem Wege, z. B.
Berge, überwinden, während die kurzen Wellen

„steiser" sind. Bei Schisssstationen, die im all

gemeinen nur geringe Reichweiten — einige hun
dert Kilometer — brauchen, hat man mit derarti

gen Hindernissen kaum zu rechnen, während die

Größe der Antennen durch die Länge des Schis
ses bedingt ist. Bei diesen Stationen genügen
also kurze Wellen vollkommen, und der Gebrauch
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von längeren würde zu ungünstigen Verhält
nissen oder komplizierten Antennen-Ausstellun
gen sühren. Die großen Landstationen sollen
dagegen nötigensalls über Reichweiten von meh
reren 1000 Km versügen. Hier sind insolgedessen

lange Wellen von Nutzen, die durch Bergzüge
u. dergl. nicht behindert werden. Solche Wellen

lassen sich zu Lande auch bequem erzeugen, da
die Antennenlänge hier beliebig gesteigert wer

den kann. (Schluß solgt.)

Schattenseiten Amerikas.

Kritische Betrachtungen über das Wirtschastsleben der Union.

von Vr. GsKar Nagel.

HI.

Vor zwei Iahrzehnten wurde Amerika noch
als das Land gepriesen, in dem Milch und Honig
sließt, als das Land, in dem man den Menschen
nur nach seinen Leistungen wertete, als das Land,
in dem jeder seine Fähigkeiten srei entsalten
konnte. Unbeschwert durch unzeitgemäße Überlie
serungen, nicht behindert durch Kliquenwesen
irgendwelcher Art, stand Mensch einsach gegen
Mensch. Der eine war gerade so gut, galt eben-
soviel wie der andere. Und ein stolzer Zug ging
durch das ganze Land.
Das alles hat sich seither von Grund aus ge-

ändert. Politische und ökonomische Kliquen ent
standen, und alles Geld wurde von einer stets
kleiner werdenden Zahl Einzelmenschen konzen
triert. Aus diese Weise is

t es so weit gekommen,
daß heute zwei Dutzend Leute das Bankwesen,
die Industrie und die Politik Amerikas beherrschen.
Die Trusts sind übermächtig, die gewöhnlichen
Menschen dagegen ganz ohnmächtig, ja rechtlos
geworden, denn die alten Gesetze, die alte Kon
stitution passen nicht in die neue Ordnung der
Dinge hinein. Die alten Gesetze handeln vom
Verhältnis des Menschen zum Menschen, während
heute der Mensch vor den unpersönlichen Trusts
geschützt werden muß.
Vor zwei Iahrzehnten, als der Arbeiter noch

mit seinem Brotherrn täglich in Berührung kam,
gab es keine Arbeitersrage, denn Brotherr und Ar
beiter sahen sich gegenseitig als Menschen an. Und
heute? Hat jemals jemand einen Trust gesehen?
Hat der Arbeiter jemals seine Brotherren gesehen ?

Was is
t er anders sür den Trust als eine Num

mer? So muß er einen Ausweg suchen aus die
sem herzlosen System und nach einer Umänderung
der Gesetze streben, aus daß sie ihn schützen vor
dem unpersönlichen, unsaßbaren, proteusartigen
Trust.
Heute steht in Amerika längst nicht mehr

Mensch gegen Mensch. Heute kann man dort nieht
mehr nach eigener Wahl ein Unternehmen begin
nen. Denn wenn das Unternehmen einem Trust
mißsällt, so ruiniert er es im Handumdrehen, in
dem er die Preise unterbietet und mit allen Mit
teln die Käuser vom Kausen des Konkurrenzproduk
tes abhält.
So sagt denn WoodrowWilson mit Recht,

daß Amerika vor allem solche Gesetze braucht, die
das Interesse des im Kampse Stehenden wahr
nehmen, nicht aber das des siegreich am Ziele An
gelangten. Denn diese Sieger sterben sehr häusig,

ohne Söhne von gleicher Tüchtigkeit und Ehren
hastigkeit zu hinterlassen.
In der Tat, der unerschöpsliche geistige Boden

Amerikas wird nicht durch die oberen Vierhundert
repräsentiert, sondern durch die Hirne der großen
unbekannten Menge. Nur aus der Menge kann die
Größe eines Landes kommen, nur aus ihr kann sie
sich erneuern. So wie Deutschland nicht allein durch
Berlin verkörpert wird, sondern durch jedes Dors,
jeden Weiler, jedes Tal seines Gebietes, so auch
Amerika. Und nur dann gedeiht es wirklich,
wenn jeder einzelne Teil gesund, stark und srisch
ist. >Ein Dickbauch aber is

t

nichts weniger als
gesund.

Heute is
t Amerika längst zu einem Dickbauch

geworden. Ein paar Leute in Neuyork haben das
Blut Amerikas getrunken. Will einer heute etwas
ausrichten, so gilt die srüher ausschlaggebende
eigene Leistungssähigkeit, die Achtung und Freund-
schust der Nachbarn nichts. Er muß sich in Neu
york um die wahren Herren des Landes bemühen,
um zu erreichen, was er wünscht.
Den Einsichtigen is
t es längst klar, daß es so

nicht weitergehen kann. Wilson hat dieser Emp
sindung Worte verliehen: „Wir stehen an der
Schwelle einer Revolution", lesen wir bei ihm,
— „nicht einer blutigen Revolution, eine solche is
t
nicht Amerikas Sache — sondern einer stillen Re
volution, durch die Amerika die alten Ideale wie
der herstellen und eine Regierung schassen wird,
die nicht einer bevorzugten Klasse, sondern der
Allgemeinheit dient."
Eine neue, lebendige, unverknöcherte, gerechte

Regierung is
t

zu schassen, aus Grund der alten
Konstitution, aus Grund der alten Unabhängig
keitserklärung, die ihrem Sinne nach heute noch
ebenso gilt wie vor 100 Iahren. Auch heute
handelt es sich um den Kamps zwischen Freiheit
und Tyrannei, wenn die Tyrannei auch nicht durch
ein Individunm, sondern durch eine selbstsüchtige,
außerhalb des Volkes stehende, die Gesetzgebung
beherrschende, das Volk ausbeutende Oligarchie
verkörpert ist.
Heute herrscht an Stelle der ursprünglichen

Volksregierung eine Klique-Regierung, die sich die
Stelle eines Volks-Vormundes anmaßt. Das Volk
selbst is

t in die Unmündigkeit zurückgedrängt wor
den. Der Mann mit der Schausel, der Mann
hinterm Psluge sind nicht mehr „Amerika", denn
heute wird „Amerika" durch ein paar Herren der
Hochsinanz verkörpert, die den Gesetzgebern in
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Washington Ratschläge erteilen und „Vorsehung"
spielen.
Aber die Regierung wird wieder an das Volk

kommen, dem sie allein gebührt, dasür bürgt uns
Woodrow Wilsons Name: „Ich verwerse die Vor-
mundschaststheorie absolut," hat er gesagt. „Ich
habe noch niemals einen Menschen gesunden, der

mich zu meinem Vorteil hütte .bevormunden- kön
nen, und daraus schließe ich, daß kein Mensch das

amerikanische Volk in dessen Interesse bevormun-
den kann. Ich glaube, das Volk Amerikas kennt
seine Interessen besser, als irgendeine Gruppe von

Menschen. Der Mensch, der im Schweiße seines
Angesichts um sein Dasein kämpst, versteht die

Verhältnisse Amerikas besser, als der Mann, der
längst als Sieger am Ziele angelangt ist. Iener
weiß, wogegen er kämpst, weiß, wie schwer jedes
Beginnen ist. Er weiß, was es heißt, Kredit zu
suchen, um mit dem ,Sieger- konkurrieren zu kön
nen. Und er weiß, daß irgendwo, durch irgend
jemand, die Entwieklung der Industrie beeinslußt
wird."
Der Zustand von heute is

t ungesund und

schwächend. Die Wurzel, das Voll, die die Krast
gehabt hat, viele Iahrhunderte lang unzählige
herrliche Blüten hervorzubringen, wird mißachtet;
die Blüten von heute gelten als unvergleichlich.
Und die Blüten glauben in ihrer Torheit, auch los
gelöst von der Wurzel ihr Dasein verbringen zu
können. In ihrer Torheit sage ich, denn ohne die
Wurzel sind sie nichts. Amerika is

t

nicht durch
seine Industriebarone reich, sondern durch die In
telligenz und den Fleiß des ganzen Volkes. Ts

is
t

reich durch die allgemeine Hossnungssreu
digkeit, Tätigkeit und Energie.
So müssen denn Kanäle geössnet werden, um

die „Oberen" mit dem Volke in Verbindung zu
bringen, neues Blut in die Adern der Führer
sließen zu lassen und die Erneuerung und Aus
srischung des Blutes zu sichern. Die oligarchische
Regierung muß durch eine wahrhast demokratische
ersetzt werden. Aus einer Minoritätspolitik muß
eine Majoritätspolitik werden. Es muß hineinge
leuchtet werden in die dunkeln Winkel der Politik.
Im Lichte der Össentlichkeit muß die Gesetzgebung
vor sich gehen. Daun wird die Regierung „rein"
sein, die „Privatunterhandlungen", die sich heute
zwischen das Volk und die ihm gemachten Ver
sprechungen stellen, werden aushören, keine Ge
setzvorlagen werden mehr verschwinden, und die
Unkräuter, die heute überall im össentlichen Leben
Amerikas wuchern, werden in den ganzen Staaten
ebenso ausgerodet werden, wie sie durch Wilsons
Arbeit in New-Iersey ausgerodet worden sind.
Die Ursachen der heute herrschenden schiesen

Znstälide sind allerdings nicht die Trusts, die Kon
zentration des Reichtums allein. Schuld daran

sind auch der Zolltaris und die eigenartige Zoll
politik, die die Trusts und die Vermögens Anhnn
sung erst ermöglicht haben. „Eigenartig" sage
ich: eigentlich wäre „korrupt" das richtigeWort.
Denn die Zollsätze sind unter dem Einsluß einiger
Industriekapitäne und Finanzleute sestgesetzt wor
den, die scheinbar gleichgültige Wörtchen und Be
stimmungen hineinschmuggelten. Dadurch wurde
der ursprünglich als Einnahmequelle des Staaten
und Schutzmaßregel sür die in Entwicklung be
grissenen Industrien gedachte Zolltaris ein Mittel,
in vielen Fällen jede Einsuhr unmöglich zu machen

und die Preise sür das Inland bis au die Grenze
des Möglichen hinauszuschrauben. Aus diese Weise

is
t die Großindustrie mit Hil.se der Regierung im-

stande, dem amerikanischen Käuser 15—120 Proz.
mehr sür ein Produkt abzunehmen, als er im Aus
land sür dasselbe Produkt zu zahlen hätte. Nach
einem ähnlichen System wird auch die Arbeiter
schast ausgesaugt, denn die von den Trusts be-
schästigten Arbeiter werden am elendsten bezahlt
und am stärksten beschästigt. So seuszt das ganze
amerikanische Volk unter der Zwangsjacke des

Schutzzolles, die ihm von den Trustsührern aus-
gezwungen wurde. Aber schon lockert Woodrow
Wilson die Naht, und das sreier atmende Volk
wird das übrige tun, um die Zwangsjacke ganz

zu sprengen und solche Zustände herbeizusühren,
wie sie im Interesse der Allgemeinheit wünschens-
wert sind. Dann wird man den Privilegien und
Monopolen ein Ende machen, der unlautere Weit-
bewerb wird unterdrückt werden, und die Früchte
des sreien Wettbewerbs werden bald sichtbar sein.
Freier Wettbewerb statt Unterdrückung. Das

bedeutet das Wachsen eines Geschästes durch Tüch-
tigkeit und Überlegenheit, statt durch rohe Gewalt.
Damit treten die Unternehmungen, die die besten
Kräste heranzuziehen wissen, die Führerschast an,
und die Trusts, die aus sauler Bequemlichkeit
— um den Kamps zu vermeiden — große und
kleine, gute und schlechte Fabriken zusammenkau
sen, aus das ganze unklug angelegte Kapital
Dividenden zahlen und daher die Preise dureh
künstliche Mittel hochschrauben mussen, verlieren
als im Innern durchaus saule Bequemlichkeitsge-
bilde allmählich den Boden.

Ist aber erst die ungeheure Macht der Trusts
sür immer gebrochen, so wird sich das ersinderische
und ökonomische Leben Amerikas zur neuer, un
geahnter Blüte entsalten. Unabhängigkeit und
Enthusiasmus werden wieder zur Geltung kom
men. Der Markt wird ossen, Kredit wieder er-
hältlich sein. Und alle werden unter gleichen Ver
hältnissen, mit gleichen Aussichten arbeiten, wenn
das heimliche Bündnis zwischen Politik und Ge
schäst erst zertrümmert ist.
Der Zeit dieser neuen Freiheit wird es dann

ein Leichtes sein, jene schwierigen Probleme zu
lösen, die nur durch die demokratische Macht eines
patriotischen Volkes, nicht durch die Oligarchie, ge
löst werden können: das Problem der Sicherstel-
lung des Fortbestandes der Nation, das Problem
der Verhinderung des Raubbaues aus allen wirt
schastlichen Gebieten, das Problem der Erhaltung
und Fortentwicklung jedes Individunms, mit
einem Worte: das Problem der „Äonservation"
im weitesten Sinne dieses Begrisss.
Heute hält die Regierung große Wälder und

Felder, gewaltige Bodenschätze und riesige Was
serkräste sest in der Hand und wagt nicht, sie srei-
zugeben, weil trotz aller Gesetze und Vorsichtsmaß
regeln nur die Trusts davon Besitz ergreisen und
durch Raubbau raschen Vorteil daraus ziehen wür
den. Warum stockt die Entwicklung Alaskas? Wie
kommt es, daß an Alaskas Küste wahre Kohlen -
berge ausgestapelt sind, deren Verkaus die Regie-
rung verbietet? Weil die Regierung sich den In-
triguen der nach unumschränkter Herrschast stre
benden „Syndikate" nicht gewachsen sühlt. Weil
die Regierung sürchtet, übervorteilt zu wer
den! Aus diesem Grunde tut die Regierung
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nichts, sondern wartet einsach zu, obwohl das Volk
darüber unzusrieden und entrüstet ist. Denn die
Wälder und Felder ungenützt zu lassen und die
Verwertung der Bodenschätze zu verbieten, is

t keine

Lösung des Problems. Auch da tritt Wilson
resormierend ein, um die bisherige negative Re

servation durch positive Konservation zu ersetzen.
Vor allem liegt ihm Konservation des Men

schen am Herzen, der die konservierten Natur
schätze in Wohlstand und Reichtum umwandelt,
die Konservation der großen Masse des sich im

Schweiße seines Angesichts abmühenden amerika

nischen Volkes. „Zuerst Menschenrechte, dann erst
Eigentumsrechte", rust Wilson aus. Eigentum

is
t Mittel, Menschlichkeit is
t

Zweck ! Wenn sich das
Mittel, wie es heute der Fall ist, souverän erklärt
und den Zweck nicht mehr anerkennt, wenn man
die Maschine höher schätzt als den Menschen, dann

Schluß von L.

Als die Entdeckung der Schießbaumwolle be
kannt geworden war, machten sich mehrere Che
miker daran, den Einsluß der Salpetersäure aus
andere kohlenstosshaltige organische Körper zu
untersuchen. Bei solchen Studien entdeckte der

Italiener S obrero im Jahre 1847 das
Sprengöl oder Nitroglyzerin, eine Verbindung
des Glyzerins mit der Salpetersäure. Dieser
Stoss, der an Gesahrlichkeit die Schießbaumwolle
weit übertrisst, bildet die Grundsubstanz der Ni-
troglyzerinpulver, die gleichsalls hohe Bedeutung.

sür die Kriegstechnik besitzen. Auch das Sprengöl

versuchte 20 Jahre lang vergeblich, Eingang in
die Praxis zu sinden. Dies gelang ihm erst,
als der schwedische Chemiker Alsred Nobel
1866 durch einen Zusall daraus versiel, das dick

slüssige Öl von Kieselgur, einer aus den Kiesel
skeletten winziger Algen bestehenden, sehr po

rösen Erde aussaugen zu lassen. Dadurch ver

liert das Nitroglyzerin seine Überempsindlichkeit,
die das reine Öl schon bei dem leisesten Stoß
oder Schlag explodieren läßt und seine Hand
habung insolgedessen sehr gesährlich macht. Die

durch die Mischung des Sprengöls mit Kieselgur

entstehende teigige Masse is
t das bekannte Dyna

mit, das das Schwarzpulver in der privaten

Sprenglechnik schnell verdrängte. Das Dynamit

is
t allerdings auch noch nicht völlig handhabungs

sicher, da das Öl in den Sprengpatronen leicht
gesriert (schon bei -
j- 8 Grad lü
) und auch ge

legentlich aus der Mischung ausschwitzt, wodurch
es seine alte Gesährlichkeit wieder erlangt, d.h.

is
t es wirklich an der Zeit, wieder einmal daraus

hinzuweisen, daß der Mensch das Wesentliche, das
Eigentum das Sekundäre ist. Da is

t es höchste Zeit
sür Unsallverhütung, sür Reinheit der Nahrungs-
mittel, sür Regelung der hygienischen Verhältnisse
zu sorgen, und die Wurzeln der Nation^ die Hoss-
nung und Elastizität der Rasse nicht durch Frauen-
und Kinderarbeit zu vergisten und zu vernichten!
Diese Erkenntnis beginnt in Amerika langsam

zu dämmern, seit sich die Wilsonsche Sonne am
Horizont erhoben hat. Ein neuer Tag, herrlicher
als der srühere, bricht sür das Volk Amerikas
an. Hat es bisher die erste Stelle in Handel und
Industrie besessen, so will es sich jetzt auch mensch
lich entwickeln und nicht nur Nutz-, sondern auch
Zierpslanze sein. Gelingt sein Wollen, so wird
es sicher neue, wundersame Blüten treiben, denn
seine Krast is

t

noch immer unbegrenzt.

aus Stoß oder Schlag sosort mit einer Explo

sion reagiert.
Um diesen Übelstand zu beseitigen und den

Sprengstoss zugleich von der sür die Explosion
völlig wertlosen, also eigentlich einen lästigen

Ballast bildenden Kieselgur zu besreien, stellte
Nobel um 1875 Versuche mit anderen saug
sähigen Stossen, darunter auch mit Schieß
baumwolle, an. Bei diesen Untersuchungen ent
deckte er, daß eine aus besondere Art hergestellte
Schießbaumwolle, die sogen. Kollodiumwolle, die
Fähigkeit besitzt, sich in Nitroglyzerin vollkom
men auszulösen und damit einen gelatineartigen

Sprengstoss zu bilden, den man seines Aussehens
wegen Sprenggelatine nennt. Die Sprenggela
tine enthält keinen bei der Explosion unwirk

samen Stoss, übertrisst daher das Dynamit an
Sprengkrast weit, hinterläßt aus dem gleichen
Grunde keine sesten Rückstände, hat vor dem Ni
troglyzerin die größere Handlichkeit voraus und

is
t

insolge der gegenseitigen Bindung der beiden

Bestandteile auch dem Ausschwitzen und Gesrie
ren kaum mehr ausgesetzt, so daß die damit zu
sammenhängenden Gesahren verschwinden.

In dieser Form wurde das Nitroglyzerin
lange Jahre hindurch als kriegsmäßiges Spreng-
mittel benutzt, insbesondere zum Anlegen von

Flatterminen, bei Brückensprengungen und dergl.
Als Treibmittel war die Sprenggelatine dagegen
nicht zu verwenden: dazu war ihre Brisanz zu
groß. Die Beseitigung dieses Mangels gelang
Nobel im Jahre 1888 und zwar dadurch, daß

vom Schwarzpulver zum Trinitrotoluol.

Skizzen aus der Entwicklungsgeschichte der Rriegspulver.

Z48. von Hanns Gllnther.
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er, angeregt durch Vieilles Ersolg (s
. oben),

den Gehalt der Sprenggelatine an Schießbaum
wolle vermehrte, so daß die Masse steiser wurde.

Versuche ergaben, daß sie in diesem Zustand viel

langsamer verbrannte als vorher, und daß sich
die Verbrennungsgeschwindigkeit durch stärkere
oder schwächere Gelatinierung regeln ließ. Da
mit wurde die Verwendung der Sprenggelatine
als Treibmittel möglich.
Das erste aus diese Weise hergestellte Ni

troglyzerinpulver wurde um 18O0 unter dem
Namen „Ballistit" in Italien eingesührt. We
nige Jahre daraus vereinsachten die englischen
Chemiker Abel und Dewar die Fabrikation
der Sprenggelatine dadurch, daß sie beide Be

standteile in einem gemeinsamen Lösungsmittel
(Azeton, Alkohol usw.) lösten. Damit wurde es
möglich, statt der bis dahin benutzten Kollodium
wolle gewöhnliche Schießbaumwolle zur Gela
tinierung des Sprengöls zu verwenden. Nitro
glyzerinpulver dieser Art sind heute in den

meisten Staaten unter verschiedenen Namen als
Treibmittel sür schwere Geschütze in Gebrauch.
Das englische „Cordit" und das italienische „Fi-
lit" gehören z. B. hierher. Für Handseuerwassen
und leichte Geschütze zieht man dagegen noch
immer Schießbaumwollpulver vor, weil die Ver-
brennungstemperatur der Nitroglyzerinpulver so

hohe Werte erreicht (über 3000° O), daß die

Haltbarkeit der Rohre und Läuse schwer darunter
leidet. Bei Handseuerwassen und leichten Ge
schützen, die aus hohe Feuergeschwindigkeit be

rechnet sind, spielt dieser Umstand naturgemäß
eine sehr große Rolle, während er bei schweren
Geschützen nicht so sehr in Erscheinung tritt.

Die Nitroglyzerinpulver zeichnen sich im all

gemeinen durch die gleichen Eigenschasten aus,
die wir bei den Schießbaumwollpulvern näher
besprachen : große Wirksamkeit, keine sesten Rück

stände, nur schwacher, sast unsichtbarer Rauch.
Diesen Vorzügen steht allerdings ein Nachteil
gegenüber: die ziemlich geringe Lagerbestän-

digkeit, die auch den Schießbaumwollpulvern

eigen ist. Das alte Schwarzpulver hält sich —

is
t es vor Feuchtigkeit geschützt — Jahrhunderte

lang, ohne sich zu verändern. Die neuen Pulver
hingegen sind nicht stabil. Ein Teil ihrer Be
standteile verslüchtigt sich im Lause der Zeit, und

dadurch tritt eine allmähliche Zersetzung ein, die

durch gewisse Umstände, beispielsweise durch hohe
Temperatur, schlechte Lüstung der Munitions-
rämne usw., so beschleunigt werden kann, daß
das Pulver eines Tages von selbst explodiert.
Bei sorgsamster Reinigung der Ausgangsmate-
rialien, strengster Über. ..chung der ganzen Fa

brikation und gründlicher Prüsung des sertigen

Pulvers aus Reinheit, können die neuen Treib
mittel ungesähr 10—15 Jahre lang ausbewahrt
werden, ohne daß Selbstentzündung zu besürch
ten ist. Wo man diese Vorbedingungen indessen
nicht ersüllt, beginnt die Zersetzung ost schon

nach wenigen Jahren ihr unheimliches Werk, das

schließlich unbedingt zur Katastrophe sührt, wenn
der Vorrat nicht vorher vernichtet wird.') Aus
diesem Grunde hat man die Schießbaumwolle
und das Nitroglyzerin immer mit einem gewissen

Mißtrauen betrachtet und war recht sroh, als
die Chemiker eines Tages mit stabileren Spreng

stossen aus dem Markt erschienen, die si
e

durch
Einwirkung der Salpetersäure aus bestimmte or

ganische Verbindungen, z. B. aus die Karbol
säure und das Toluol, erhalten hatten. Diese
an sich harmlosen Stosse werden durch die Ni-
trierung in ganz ähnlicher Weise zu Sprengstos

sen umgesormt, wie die Baumwolle und das

Glyzerin. Nur wird bei ihnen — und darin liegt
der wichtigste Unterschied

— die Stabilität, die

Beständigkeit der Moleküle, nicht beeinträchtigt.
Insolgedessen können die aromatischen Nitrokor-
per, wie man diese Gruppe von Sprengstossen
nennt, nicht von selbst zersallen. Sie sind,
wie das Schwarzpulver, durchaus lagerbeständig
und damit unbeschränkt haltbar. Leider läßt ihre
große Brisanz ihre Verwendung als Treib
mittel nicht zu. Sie werden daher ausschließlich
als Sprengmittel benutzt und haben aus diesem
Gebiet in der Kriegstechnik seit langem die

Alleinherrschast errungen.

Der älteste Sprengstoss dieser Art is
t die

Pikrinsäure, die im Jahre 1885 durch den sran
zösischen Chemiker Turpin unter dem Namen
„Melinit" in die Kriegstechnik eingesührt wurde.
Ihre Entdeckung, die sich an den Namen Haus
manns knüpst, liegt schon weiter zurück, denn

si
e war lange Jahre hindurch als (gelber) Farb

stoss im Gebrauch, ehe T u r p i n sie als Spreng
stoss erkannte. Das Ausgangsmaterial sür ihre
Herstellung bildet die bekannte Karbolsäure, der

srüher viel als Desinsektionsmittel benutzte, von
den Chemikern Phenol genannte Stoss. Behan
delt man das Phenol unter bestimmten Bedin
gungen mit Salpetersäure, so scheidet sich aus
dem Gemisch ein gelber Kristallbrei, die Pikrin
säure (vom chemischen Standpunkt aus ein Tri-
nitrophenol) ab, der, getrocknet und durch eine

Die sranzösische Marine hat solche Kata-
strophen bei ihrem „Poudre L", einem Schieß
baumwollpulver, brkniintlich mehrsach zu bekla-
gen gehabt.
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Sprengkapsel aus Knallquecksilber zur Explosion

gebracht, mit größter Hestigkeit detoniert.
Die Pikrinsäure hat 20 Jahre lang in allen

Staaten unter verschiedenen Bezeichnungen (in
England nennt man si

e „Lyddit", in Frankreich
„Melinit" und „Kresylit", in Österreich „Ekra-
sit", in Japan „Schimose") zum Füllen von
Brisanzgranaten gedient. Man verwendete si

e

dabei, um möglichst viel Sprengstoss in den Ge

schossen unterbringen zu können und so die

Sprengwirkung' möglichst groß zu machen, teils
in gepreßtem, teils in geschmolzenem Zustand
und" setzte ihr wohl auch noch diesen oder jenen
anderen Stoss zu, um ihre ohnedies schon ge
waltige Wirkung noch zu erhöhen. Die Haltbar
keit der Pikrinsäure läßt nichts zu wünschen
übrig, da si

e beliebig lange gelagert werden kann,

ohne sich irgendwie zu verändern. Dasür besitzt

si
e

jedoch verschiedene andere unangenehme

Eigenschasten, die si
e

sür manche Zwecke un

brauchbar machen. So is
t

si
e z.B. in Wasser

löslich und damit sür Seeminen und Torpe
dos, sowie sür Unterwassersprengungen nur dann
verwendbar, wenn si

e in einer wasserdichten Hülle
untergebracht ist. Da ein solcher Abschluß in
Torpedos und Seeminen schwierig zu bewirken
ist, hat man es vorgezogen, aus diesem Gebiet aus

ihre Verwendung zu verzichten. Des weiteren

greist si
e als Säure (wie alle Säuren) Metalle

an und bildet mit ihnen Salze. Das wäre an

sich nicht besonders schlimm, wenn diese Salze
nicht gleichsalls Sprengstosse und noch dazu so

empsindlich wären, daß si
e

sast schon beim An

sassen explodieren. Dieser Umstand macht es not

wendig, die Pikrinsäure vor jeder Berührung
mit Metallen sorgsältig zu bewahren. Man kann
sie demnach auch nicht ohne weiteres in die Ge-

schoßmäntel süllen, sondern muß si
e entweder

in Sprengladungsbüchsen aus Karton verpacken
oder die Geschosse selbst innen mit einer Schutz
schicht aus Lack oder Farbe überziehen.
Waren diese Eigenschasten schon geeignet, die

Verwendung der Pikrinsäure einzuschränken oder
wenigstens zu komplizieren, so trat mit der Ver
größerung der Geschützkaliber in dem im Augen
blick des Abschießens aus den Geschoßboden aus

geübten Druck ein neuer Faktor hinzu, der ihre
sernere Benutzung als Granatsüllung ausschloß.
Der Druck der das Geschoß aus dem Rohre trei
benden Pulverladung, der im allgemeinen mit
dem Kaliber der Rohre wächst, is

t

nämlich bei

den im letzten Jahrzehnt nacheinander eingesühr
ten Riesengeschützen von 30,5, 34, 38 und 42 om

Seelenweite so groß, daß eine ihm ausgesetzte,
mit Pikrinsäure geladene Granate unter seiner

Wirkung schon im Rohre detonieren und dabei
das ^iohr zerschmettern würde.

Hauptsächlich dieser Umstand veranlaßte im

Jahre 1!I0-z verschiedene Staaten, von der Pi
krinsäure zum Trinitrotoluol, einem Sprengstoss
der gleichen Klasse, überzugehen, den man erhält,

wenn man das Toluol, ein Destillationsprodukt
des Steinkvhlenteers, mit immer stärkerer Sal
petersäure behandelt. Das bei diesem Prozeß als

Kristallbrei entstehende Trinitrotoluol ist, nach
dem man es durch Zentrisugieren von der ihm

noch anhastenden Säure besreit und durch Um

kristallisieren gereinigt hat, durchaus lagerbestän

dig, steht also in dieser Beziehung der Pikrinsäure
nicht nach. Seine Sprengwirkung is

t allerdings
etwas geringer, doch nimmt man diesen Umstand
gern mit in Kaus, da man dasür mehrere we

sentliche Vorzüge eintauscht, die die Kriegs-

brauchbarkeit des neuen Sprengstosss ungemein

erhöhen. Zunächst is
t das Trinitrotoluol in

Wasser vollkommen unlöslich, auch wird seine
Detonationssähigkeit durch Feuchtigkeit nicht im

mindesten eingeschränkt. Insolgedessen is
t es zur

Füllung von Seeminen und Torpedos, über
haupt zu Unterwassersprengungen, ausgezeichnet

geeignet, zumal es die srüher aus diesem Gebiete

herrschende Schießbaumwolle an Wirksamkeil
weit übertrisst. Des weiteren is

t es chemisch völ

lig neutral, geht also mit Metallen keine Ver
bindung ein und kann daher ohne isolierende
Zwischenschichten, wie Papphülsen und dergl., in
die Geschosse eingebracht werden. Zum dritten is

t

es gegen Stoß und Schlag so unempsindlich,

daß es selbst in Geschützen größten Kalibers ohne
Gesahr einer vorzeitigen Detonation durch den

Stoß der Pulvergase aus den Geschoßboden
verwendet werden kann.

Dank dieser vorzüglichen Eigenschasten hat
das Trinitrotoluol aus dem Gebiet der Spreng
munition schnell den Sieg über seine Rivalen
errungen und insbesondere die Pikrinsäure völ
lig verdrängt. In ihm haben wir den Spreng
stoss vor uns, der in den meterlangen Grana
ten der deutschen Belagerungsgeschütze ganze

Forts in Trümmer schlägt. Er lauert als Mine
in allen Meeren und sprengt als Torpedo Pan
zerkreuzer in die Lust. Ohne das Trinitrotoluol
wären die Kruppschen Riesenmörser wahrschein

lich niemals geboren worden, denn es hätte an
einem genügend wirksamen, rohrsicheren Spreng

stoss zur Füllung ihrer Panzergranaten gesehlt.

Und noch einen andern Fortschritt hat das

Trinitrotoluol möglich gemacht: die Konstruk
tion der Einheitsgeschosse, die sür den Feldkrieg
von hoher Bedeutung sind. Als Einheitsgeschoß
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bezeichnet der Artillerist ein Geschoß, das die
Eigenschasten des vorzugsweise gegen lebende,

ungedeekte Ziele verwendeten Schrapnells mit de
nen der Granate, die man hauptsächlich gegen
Deekungen aller Art benutzt, miteinander ver
einigt und wahlweise als Granate oder Schrap
nell benutzt werden kann. Bei diesen Geschossen
„werden die Schrapnellkugeln, die sonst in der

Geschoßhülle durch einen Einguß von Kolopho
nium oder Schwesel sestgelegt sind, in einen bri

santen Sprengstoss an Stelle des Kolophoniums

gelagert. Dieser Weg konnte erst... beschritten
werden, nachdem man im Trinitrotoluol einen
Körper gesunden hatte, der dieses Festlegen er

möglicht, ohne eine Quelle der Gesahr sür die
Bedienung zu bilden. Pikrinsäure is

t

ausge

schlossen, da si
e mit dem Blei außerordentlich

leicht detonierende Verbindungen bildet, also sehr
gesährlich sein würde." ^

)

Im großen und ganzen gleichen diese Ein-
heitsgeschosse durchaus den Schrapnells, nur daß
der Geschoßmantel etwas dickere Wände besitzt,

die Füllkugeln in Trinitrotoluol eingebettet sind
und die Zündvorrichtung so eingestellt werden

kann, daß das Geschoß entweder nach einer ge

wissen Flugzeit in der Lust über seinem Ziele
explodiert (wie ein Schrapnell) oder erst beim
Ausschlag aus den Boden (wie eine Granate).
In jenem Fall entzündet die Zündvorrichtung
im richtigen Augenblick eine kleine Schwarzpul-
verladung, deren Explosion die Bleikugeln ans

das die Kugeln umhüllende Trinitrotoluol dabei
das die Kugeln umhüllende Trinitrotoluol dabei
detoniert. Im zweiten Fall löst das Ausschla
gen des Geschosses die Detonation der Trinitru-
toluolsüllung aus, die den Geschoßmantel in

Stücke reißt.

Der Vorteil dieser Einheirsgeschosse liegt
darin, daß die damit ausgerüsteten Batterien

stets sür jedes zu bekämpsende Ziel gerüstet sind.
Führen si

e dagegen die alte Doppelmunition, also
Granaten und Schrapnells, so kann es gele

gentlich vorkommen, daß von einer Geschoßart

zu wenig Munition zur Versügung steht, daß

also der Feind nach deren Verbrauch mit un

tauglichen Mitteln bekämpst werden muß.

Nachdem wir so die Entwicklung der Treib-
und Sprengmittel in großen Zügen kennen ge
lernt haben, müssen wir uns zum Schluß, —

um das Bild vollständig zu machen — , noch
kurz nach den Zündmitleln umsehen, jenen Stos-

2
) „Technik des Kriegswesens" lDie Kultur
der Gegenwart, Teil IV, Bd. 12), 1913, Leipzig,
B. G. Teubner, S. 353.

sen, die zur Auslösung der Energie der Treib-
und Sprengstosse dienen. Das Schwarzpulver

läßt sich bekanntlich schon durch winzige Funk-
chen zur Explosion bringen. Bei den modernen
Explosivstossen aber kommt man damit nicht zum

Ziel. Hier bedars es stärkerer Beschwörung,
wenn die gewünschte Wirkung eintreten soll, eben
der Benutzung besonderer Zündmittel, unter wel

cher Sammelbezeichnung man eine Anzahl Ex
plosivstosse zusammensaßt, die sich wegen ihrer
großen Empsindlichkeit gegen Schlag und Stoß
tresslich dazu eignen, die Explosion anderer
Sprengstosse einzuleiten, während sie, da si

e un
geheuer rasch detonieren und verhältnismäßig
geringe Gasmengen entwickeln, weder als Treib-
noch als Sprengmittel benutzt werden können.

In der Kriegstechnik wird als Zündmittel
lediglich das in trockenem Zustand gegen Stoß
und Schlag außerordentlich empsindliche und

auch beim Erwärmen aus 190° detonierende
Knallquecksilber benutzt, das man in Form grau
weißer Kristalle erhält, wenn man Quecksilber
in Salpetersäure löst und diese Lösung mit Alko

hol versetzt. Die Entdeckung des Knallquecksil-
bers geht aus das Jahr 1799 und einen eng
lischen Chemiker namens Howard zurück. Die
erste Anwendung des Stosses als Zündmittel
sällt in das Jahr 1815. Bis 18U7 wurde jedoch
lediglich seine Flamme zur Zünoung verwendet,
genau wie es noch heute bei den zur Entzündung
der Treibmittel dienenden Zündhütchen geschieht.
Im Jahre 1867 erkannte dann Nobel, daß sich
auch die gewaltige Stoßwirkung des detonieren
den Knallquecksilbers als Zündmittel verwerten
läßt, nämlich zur Auslösung der Detonation sol
cher Sprengstosse, die weder aus gewöhnlichen

Stoß oder Schlag noch aus Flammenwirknng
reagieren.

Die aus dieser Entdeckung beruhenden, u.a.

auch zur Zündung der Pikrinsäure- und Tri-
nitrotoluolladungen nötigen Sprengkapseln stel
len sich äußerlich als zylindrische, an einem Ende
geschlossene Kupserhülsen von 5—8 mm Durch
messer dar, die je nach der Größe mit 0,3 bis

2 g einer aus Kuallquecksilber und Kaliumchlo-
rat besiehenden Mischung gesüllt sind. Das Ka-
liumchlorat erleichtert die Verarbeitung der

Masse und steigert zugleich durch seinen bei der

Explosion sreiwerdenden Sauerstoss die Hestig
keit der Verbrennung. Die Zündung der im In
nern der Sprengladung untergebrachten Spreng
kapsel wird gewöhnlich durch den Stoß eines
im richtigen Augenblick durch irgendeine mecha
nische Einrichtung vorgesehnellten Schlagbolzens
bewirkt. Vielsach wird zwischen Sprengladung
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und Sprengkapsel noch eine besondere Zündla-
dung eingeschaltet, die aus einem leichter deto

nierenden Sprengstoss besteht. Diese Einrichtung

hat den Zweck, die Sicherheit der Zündung zu
erhöhen, da sich die Detonation der Zündladung

aus die Sprengladung überträgt, die dadurch einen

ungleich hestigeren „Initialimpuls" erleidet.
Die zur Zündung der Treibmittel benutzten

Zündhütchen sind nichts anderes, als kleine

Sprengkapseln, die man entweder direkt oder

durch besondere Zündschrauben in den Bodeu
der die Treibladung enthaltenden Patrone ein

setzt. Zur Füllung wird ein Gemisch von Klmll-
quecksilber, Antimonsulsid, Kaliumchlorat und
Glaspulver benutzt. Der Zweck des Kaliumchlo-
rats is

t uns bereits bekannt. Das leicht brenn
bare Antimonsulsid hat die Ausgabe, die ent

stehende Zündslamme zu vergrößern, während
das scharskantige Glaspulver die Wirkung des
die Zündung auslösenden Schlagbolzens, der

beim Abseuern des Geschützes oder Gewehres

durch eine Feder vorgeschnellt wird, unterstützt.
In neuerer Zeit hat man versucht, an Stelle des
Äaliumchlorats, das außer Sauerstoss noch Chlor
entwickelt und dadurch ein Rosten der Wasse be

wirkt, andere Sauerstossträger zu benutzen, bei
spielsweise Barium oder Kaliumnitrat, um so

rostsreie Zündhütchen zu erhalten. Diese Versuche

sind indessen noch nicht zum Abschluß gelangt.

Damit mag unser Überblick über die Ent
wicklungsgeschichte der Kriegspulver beendet sein,
der trotz seiner Knappheit und Lückenhastigkeit

deutlich zeigt, eine wie wichtige Rolle die Spreng-

stosschemie in der Kriegstechnik spielt. Die

Sprengstosschemie hat in unablässiger Arbeit die
Grundlagen der modernen Kriegsmittel geschas
sen, aus denen die Wassentechnik dann weiterge

baut hat. Deshalb gebührt auch den Chemikern
Anteil an dem Ruhm, den man heute den kämp

senden Heeren und ihren Führern zollt.

Die Monitoria-Schiffe.
Ein neuer Handelsschiffstrzp.
von Vips.-Ing. w. lirast.

Einer der leitenden Gesichtspunkte des Schisss
baus, der dem Schiss als Wirtschastsobjekt zwin
gend, wenn auch nicht immer klar erkennbar, sein
Gepräge ausdrückt, is

t das Streben nach möglich-
ster Beschränkung der Wasserverdrängung oder,

Abb. I. Monitoriaschiss nach dem Stapellaus; die kräftigen Wülste
sind deutlich zn sehen.

was dasselbe sagt, des Gesamtgewichts. Die mo
derne Entwicklung zum Riesenschnelldampser und
zum Großkampsschiss steht hierzu nur scheinbar
in Widerspruch, denn von einer planmäßigen Be-
schränknng kann naturgemäß nur im Rahmen eines
bestimmten Schissstyps und unter gegebenen kon
struktiven Voraussetzungen die Rede sein. Nehmen
wir als Beispiel einen normalen Frachtdampser
von bestimmter Ladesähigkeit und Geschwindig-
keit, so hängt dessen wirtschaftlicher Ersolg im
wesentlichen davon ab, daß der Konstrukteur es
versteht, unter Wahrung der seemännischen Forde-
rungen, guter Seesähigieit und ausreichender Sta
bilität solgende Bedingungen in möglichst weit-
gehendem Maße zu ersüllen:

1
.

Wahl geeigneter Größenverhältnisse zwecks
Beschränkung der Hnsenabgaben und der son-

Mit 2 Abbildnnoen.

stigen, von der Ranmgröße abhängigen Ge
bühren.
2. Sicherung ausreichender Festigkeit ohne un

nützen Auswand nn Gewicht und Kosten.
I. Herausbildung günstiger Formverhältnisse

zur Beschränkung des Widerstandes und
der auszuwendenden Maschinenleistnng.

4. Wahl einer geeigneten Äntriebsanlage
mit niedrigem Eigengewicht, hoher
Wirtschastlichkeit und ausreichender Be
triebssicherheit.
Diese vier Forderungen sind bei mo

dernen Srl;issen stets mehr oder weniger
ersüllt, am meisten da, wo es sich um einen
kostspieligen Sonderbau, wie etwa einen
modernen Schnelldampser, handelt. Am we
sentlichsten beeinslussen die Formgebung und
die Wahl der geeigneten Autriebsma-

schine das wirtschastliche Ergebnis. Deshalb is
t bei

hochwertigen Spezialschissen die gewählte Kon
struktion meist das Ergebnis um
sangreicher Vorversuche und ein
gehender Vergleiche verschiedenarti
ger Entwürse. Beim normalen
Frachtdampser, bei dem im allgemei
nen ausreichendes Ersahrungs- und
Vergleichsmaterial vorliegt, is

t

die

Entwurssarbeit erheblich geringer.
Von der Vornahme von Modellver
suchen zur Bestimmung günstiger Wi-
derstandsverhnltnisse kann man hier
um so eher absehen, als kleine Ände-
rnngen in den Schärseuverhältnissen
bei der an sich völligen Bausorm aus die
Höhe der auszuwendenden Maschinenleistuug

Abb. 2. Monl
toriaschiss in,
Querschnitt :

schemalistere.
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nur von geringem Einsluß sind. Daß sich
indessen auch bei völligen Schissen mäßiger

Größe durch verhältnismäßig geringsügige Ver
änderungen der Unterwassersorm unter Umstän
den wesentlich günstigere Widerstandsverhältnisse
schassen lassen, das beweist ein neuer, in England
ausgebildeter Handelsschisstyp, der nach den bisher
vorliegenden Ersahrungen große wirtschastliche
Bedeutung zu gewinnen scheint.

Die Neukonstruktion baut sich aus Modell-
schleppversuchen aus, die eine Reihe von Iahren
zurückliegen. Diese Versuche sollten zeigen, ob sich
die Antrirbsverhältnisje durch Anordnung einer
krästigen Rinne in der Schisssseitenwand verbes
sern ließen. Der leitende Gedanke dabei war der,
der Schraube durch die Rinne das Wasser wie
durch einen Kanal zuzusühren und so die unnütze
Widerstandsvermehrung durch Wellen- und Wir-
belbildung möglichst zu verhüten. Wider Erwar
ten ergaben die Versuche noch viel mehr. Es zeigte
sich nämlich, daß nicht nur der Propeller gün
stiger arbeitete als beim glatten Schiss, sondern
daß sich auch der Widerstand des Bootes trotz der
vergrößerten Reibungsobersläche wesentlich ver
ringert hatte. Dieses Ergebnis war so vielver
sprechend, daß die praktische Verwertung nicht aus
sich warten ließ.

Das erste Schiss, das die neue Unterwasser
sorm erhielt, war der im Austrag der Eriesson
Shipping Co. in Neweastle aus der Werst von
Osbourne, Graham u. Co. in Wunderland gebaute
Frachtdampser „Monitoria", ein Schiss von etwa
4500 t Wasserverdrängung und 10 Knoten Ge
schwindigkeit, dessen Formgebung sür alle später
nach dem neuen System gebauten Schisse typisch
geworden ist, so daß man die ganze Gruppe
direkt als Monitaria-Schisse bezeichnet. Das
Unterwasserschiss der „Monitoria" trägt aus
jeder Seite zwei zusammen etwa 4 m breite,
wellensörmig verlausende Wülste (vgl. Abb. l
und 2), die sich nahezu über die ganze Schisss
länge erstrecken. Die Steghöhe der Spanten, ge
messen von der Innenkante bis zum Scheitelpunkt
der beiden Wellen beträgt annähernd Vs ra. Vorn
und hinten lausen die beiden Wellen slach aus
und gehen an den Enden in die normalen Schisss-
linien über.
Die Probesahrten der „Monitoria" haben die

Ergebnisse der Modellversuche in vollem Umsange
bestätigt^ auch im Dauerbetriebe hat der Dampser
ausgezeiehnete wirtschastliche Ersolge erzielt. Diese
günstigen Ergebnisse gaben Veranlassung, die neue

Konstruktionssorm bei einer größeren Anzahl von
Schissen zur Anwendung zu bringen, die sast alle
der Osbourneschen Werst entstammen. Von we-
sentlichem Vorteil war es, daß diese Werst, die
den Frachtdampserbau als Spezialität pslegt, in
der Lage war, den neuen Schissstyp durch Ver-
gleichsscchrten mit Schwesterschissen der alten Bau
art eingehend zu erproben. Diese bei gleicher Ge
schwindigkeit vorgenommenen Vergleichsversuche

sielen samtlich zugunsten der Schisse mit gewell
ter Außenhaut aus. Zunächst is

t die Ladesähigkeit
der „Monitoria"-Schisse insolge der durch die
Wülste vergrößerten Wasserverdrängung gut 3 bis

4 Proz. größer. Trotzdem bleibt der vermessene

Raum gleich, da aus der Innenkante der Spanten
vermessen wird. Insolgedessen haben die „Moni-
toria"-Schisse nicht mehr Hasenabgaben usw. zu
zahlen, als Schisse der bisherigen Bauart, trotz
dem sie mehr Waren enthalten. Als weiterer Vor
teil ist der durch die Verringerung der Maschinen
leistung insolge der günstigeren Widerstandsver-
hältnisse und der besseren Ausnutzung im Pro-
peller erzielte Gewinn zu verzeichnen, der ge
wöhnlich 8— Itt Proz. beträgt und unter gün--
stigen Verhältnissen bis aus 15 Proz. steigen kanri.
Die hierdurch bewirkte Ersparnis an Kohlen kommt
ebensalls der Vergrößerung der Ladesähigkeit zu
gute, die sich eventl. noch durch den Einbau einer
kleineren und daher billigeren Maschine steigern

läßt. Nicht unerheblich is
t

schließlich die durch die
neue Bauweise ermöglichte Material- und Kosten
ersparnis. Die gewellten Seitenwände geben näm
lich einen erheblich sesteren Verband als eine glatte
Außenhaut, so daß die Querspanten in wesent
lich größeren Abständen angeordnet werden kön
nen, während die als Längsverband dieinüden Sei-
tenstringer ganz sortsallen. Ist die hierdurch her-
beioekührte Erhöhung der Ladesähigkeit auch nicht
sehr groß, so sällt sie zusammen mit der Verrii:ge-
rung der Baukosten doch ins Gewicht.
Vergegenwärtigen wir uns nun nochmals die

einleitend erwähnten vier Hauptgrundsätze, denen
ein Schiss, das wirtschastlich Ersolg haben soll, ge
nügen muß, so sehen wir, daß die neue Schissssorm
sie sämtlich in überaus glücklicher Weise miteinan
der vereinigt. Den gekennzeichneten wirtschast
lichen Vorteilen gesellen sich übrigens noch einig?
andere zu. So wird die Querstabilität durch den
Einbau der Wülste, die bei Neigungen stützend
wirken, vergrößert. Auch dämpsen die Wülste
etwaige Schlingerbewegungen wirksam ab, so

daß von der Anbringung besonderer Schlinger-
kiele abgesehen werden kann.
Über die Ursache dieser günstigen Wirkungen

der neuen Schissssorm is
t man sich noch nicht im

Klaren. Man dars indessen wohl annehmen, daß
die günstige Beeinslussung der Wellensorm und
die Verbesserung der Arbeitsweise des Propellers
dabei die Hauptrolle spielen. Ausreichende Grund-
lagen sür die Bemessung der Wülste, deren Form
und Größe die Widerstandsverminderung sehr be

einslußt, sind bei dem geringen bisher vorliegenden
Ersahrungsmaterial noch nicht vorhanden. Man

is
t

daher auch kaum in der Lage, sich darüber zu
äußern, ob sich die neue Schissssorm auch sür an
dere Schissstypen eignet. Anzunehmen is

t

jedoch,

daß der Vorteil der Wülste bei schärser gebauten
Schissen, als? bei schnellen Handelsschissen und
Kriegsschissen, wenig ins Gewicht sällt, da hier das
Hinterschiss mit Rücksicht aus möglichste Ausnut-
zung der hohen Maschinenleistung an sich schon so

gestaltet ist, daß seine Form die Arbeitsweise der
Schraube möglichst begünstigt. Welche Bedeutung
die sonstigen Vorteile der gewellten Wände, z.B.
ihre günstigen Festigkeitsverhältnisse And ihr dämp
sender Einsluß aus die Schlingerbewegungen, sür
andere Schissstypen besitzen, läßt sich einstweilen
mangels praktischer Ersahrungen nicht sagen. Die
bisherigen Ersolge bei Frachtdampsern sichern der
neuen Schissssorm aber auch ohnedies unser In-
teresse.



Wir sehen in Technik und Poesie zwei Punkte, von denen wie Linien im
Raum zahllose Strahlen, ins Unendliche sich sortsetzend, nach allen Seiten aus
gehen. Eyth, Lebendige «röste.

Die Wiedergeburt des Mtpapiers.
von Hanns Günther.

Die Feststellung, daß der Krieg uns u. a. auch
eine Papiernot gebracht hat, wird von der Mehr

zahl meiner Leser vermutlich mit leisem Kopsschüt-
teln begrüßt werden, da davon in der Össentlich
keit nur wenig zu merken ist. Wer indessen irgend,
wie mit Papier beruslich in Berührung kommt,

etwa als Fabrikant, Händler, Drucker, Verleger,

Buchbinder, oder auch nur als Verschleißer von

Packpapier, hat die Papiernot längst am eigenen
Leibe verspürt, da die Preise sür alle Papierpro-
dukte seit Kriegsbeginn dauernd steigen. Diese

Tatsache wird sosort verständlich, wenn man hört,

daß unsere Papierindustrie zwei Drittel ihres

Holzbedarss
— der größte Teil aller Papiere

und Pappen entsteht ja aus Holz — vom Aus

land, vor allem von Rußland, bezieht, weil die

deutschen Wälder die riesigen Holzmengen, die

hier in Frage kommen,i) längst nicht mehr liesern
können. Allerdings hat sich der Papierverbrauch

seit Kriegsbeginn stark verringert, und vielsach

haben die Papiersabriken auch neue Holzquellen

zu erschließen gewußt, so daß ein direkter Man
gel an Papier noch nicht besteht. Indessen is

t

schon die allgemeine Papiersteigerung sühlbar

genug, so daß es verständlich ist, daß man sich

eisrig nach einem Wege umsieht, aus dem man

einer Verschlimmerung des bestehenden Zustan-
des vorbeugen kann. Dabei hat man auch einen

schon srüher gelegentlich diskutierten Vorschlag

ausgegrissen, der aus den ersten Blick sörmlich be

stechend erscheint. Dieser Borschlag geht davon

aus, daß ein großer Teil alles bedruckten und

beschriebenen Papiers nach kurzer Zeit, ost schon
nach wenigen Tagen, wertlos wird. Unsere Zei
tungen bilden das beste Beispiel dasür. Meistens
wird dieses Papier, nachdem es vielleicht noch

i) Im Iahre 1910 wurden in Deutschland

2 Millionen Kubikmeter Holz zu Papier verar
beitet; heute soll der Bedars schon doppelt so groß
sein.
7. 1

.
I. I5.

zu Packzwecken u. dgl. benutzt worden ist, ver

brannt oder sonstwie vernichtet, obwohl es schließ
lich, wenn man davon absieht, daß es bedruckt

worden ist, genau den gleichen Materialwert be

sitzt, wie srüher. Würde man es von der Drucker

schwärze besreien, so könnte man es ohne weiteres

wieder verwenden und aus diese Weise den Be

dars an neuem Rohmaterial beträchtlich ver
mindern.

Gerechterweise müssen wir seststellen, daß
nicht unsere Zeit diesen Gedanken geboren

hat, daß er vielmehr schon ein ehrwürdiges Alter

besitzt. Er wurde zuerst von Pros. K l a p r o t h

in Göttingen ausgesprochen und zwar im Jahre
1774, also zu einer Zeit, wo von einer Roh
stossnot in der Papierindustrie noch keine Rede
war. Dasür war das damals noch durchweg
aus Lumpen im Handbetrieb hergestellte Papier
im Gegensatz zu heute ein auch in kleinen Men

gen ziemlich wertvolles Material, und dieser Um
stand hat Klaproth vermutlich aus die Idee ge
bracht, das gebrauchte Papier durch einen Rei
nigungsprozeß wieder verwendbar zu machen
und so seinen Preis zu verringern. Zwanzig
Jahre später sand Klaproth eine Nachsolgerin
in der „Bürgerin" M o. s s o n , die von der Regie
rung der ersten sranzösischen Republik einen

Preis von 35(X) Livres sür ihre Ersindung er
hielt. Ihr Versahren scheint auch brauchbar ge
wesen zu sein, denn das Büchlein, das die Ersin
dung beschreibt, is

t einem aus der ersten Seite

angebrachten Vermerk zusolge aus Papier ge
druckt, das nach der Massonschen Methode aus
Altpapier hergestellt wurde. Praktische Bedeu
tung hat keiner der beiden Vorschläge erlangt,

vermutlich, weil die damals zur Versügung st
e

henden Mengen Altpapier viel zu gering waren,

um eine Verarbeitung wirklich zu lohnen. Als
aber nach der Ersindung der Schnellpresse durch
König im Jahre 1811 der Papierbedars immer

S5
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mehr flieg, ohne daß man genügend Lumpen

beschassen konnte, nahm man die Versuche, Alt
papier in neues umzuwandeln, wieder aus. Es
gelang auch, geringere Packpapiere und Pappen

daraus herzustellen; mit der Verwandlung in

Schreib- und Druckpapier aber kam man nicht

zustande. Immerhin hätte man das Ziel viel

leicht doch erreicht, wenn das Problem weiter be

arbeitet worden wäre. Da I. G. Keller aber
um diese Zeit die Herstellung von Papier aus

Holzschliss ersand und somit die Rohstossnot in

Anbetracht der großen Holzvorräte sür immer

behoben schien, gab man weitere Versuche zur Nutz
barmachung des Altpapiers als unnütz aus, und

damit schlummerte der Gedanke wieder sür einige

Jahrzehnte ein.
Man erinnerte sich seiner erst wieder, als

man vor ein paar Jahren merkte, daß jene op

timistische Rechnung, deren Angelpunkt die Un

erschöpslichkeit unserer Waldbestände war, nicht
ganz stimmte. Man hatte den Bildungsbedars
(wer grob sein will, sagt statt dessen: die Neu

gier) der Menschheit unterschätzt, der den Papier

verbrauch, insbesondere sür Zeitungen, so an

schwellen ließ, wie man es niemals vermuten
konnte. Insolgedessen haben sich die ansäng

lich benutzten Rohstossquellen schnell erschöpst,

und das Rohstossmaterial mußte aus immer ent

sernten Quellen herbeigeschasst werden, wodurch
es sich naturgemäß stark verteuerte. Forderte
schon dieser Umstand zu einer Erneuerung der

Versuche mit Altpapier aus, so lag ein wei
terer Ansporn zu entsprechenden Studien da
rin, daß die großen Papiermengen, die jahraus.
jahrein bedruckt werden, ohne daß die Druck-

Erzeugnisse den Tag ihres Erscheinens über
dauern, ganz gewaltige Werte repräsentieren, die

unserm Volksvermögen einsach verloren gehen.
Der Krieg hat die Frage dann noch dringlicher
gemacht, indem er den Weiterbezug russischer

Hölzer unterband, so daß die Lösung des Pro
blems heute geradezu nationale Bedeutung be

sitzt.

Wie wir bereits erwähnten, is
t

diese Lösung

in gewissem Sinne schon vor längerer Zeit ge
lungen, denn ein Teil des Altpapiers wird schon
seit vielen Jahren wieder verarbeitet. Indessen
handelt es sich dabei nur um 10«/« der gesam
ten Papiererzeugung, und die benutzten Ver

sahren sind so unvollkommen, daß der damit

gewonnene Papierstoss nur zu minderwertigen

Erzeugnissen, zu Packpapier, billigem Karton u.

dgl., verarbeitet werden kann. Daß uns damit

nicht geholsen ist, liegt aus der Hand. Was
wir brauchen, is

t ein Versahren, das aus

dem Altpapier neues Papier gleicher Qualität

erstehen läßt, denn nur dadurch wird ein grö

ßerer Wertverlust vermieden.

In den letzten Jahren sind zahlreiche Ver
suche in dieser Richtung gemacht worden, die

einen mit mehr, die andern mit weniger Ersolg.

Erreicht hat man das Ziel aber erst vor wenigen
Monaten, und zwar durch eine von einer würt

tembergischen Firma ausgebildete Methode zum
Waschen von bedrucktem und beschriebenem Alt
papier, die — darin liegt der Hauptunterschied
von allen andern Versahren zum gleichen Zweck
— vollständig kontinuierlich arbeitet, bei der also
das Rohmaterial (das Altpapier) an der einen

Seite eingetragen wird, während am andern

Ende der saubere Papierbrei austritt, der sosort
weiterverarbeitet werden kann, und zwar zu Pa
pier der ursprünglichen Faserbeschassenheit und

Stossqualität. Aus diese Weise verringern sich
die bei andern Versahren sehr hohen Bedienungs-

kosten stark. Außerdem erhält man Anlagen
von hoher Leistungssähigkeit, wie si

e

sür die

Papiersabrikation von heute unbedingt nötig sind.

Im einzelnen arbeitet das Versahren solgen
dermaßen. Das bedruckte oder beschriebene Alt-
papier wird in abgemessenen Mengen in eine

Siebtrommel geworsen, die sich in einem
mit schwacher Lauge gesüllten Troge dreht. Die

leicht angewärmte, aus einem bleichend wirken
den Sodamittel hergestellte Lauge durchtränkt
das Papier und löst den größten Teil der Druk-

kerschwärze oder Tinte aus. Durch die drehende
Bewegung zersällt die Masse gleichzeitig zu Brei.
der indes noch stark mit größeren Fetzen unter

mischt ist. Nach 10—15 Minuten erhält die

Einweich trommel eine neue Füllung, wäh
rend das durchtränkte Papier in einen andern
Apparat, die Lau gen- Auspreß maschine,
sällt, deren Ausgabe sich in ihrem Namen aus

spricht. Die abgepreßte Lauge wird in die Ein-

weichtrommel zurückgesührt, während das Pa
pier, mit etlvas srischer Lauge versetzt, in einen

Z e r s a s e r a p p a r a t gelangt, um hier gründlich
durchgearbeitet und dadurch in seine Bestandteile,

die Zellstossasern, zerlegt zu werden. Gleichzeitig

wird die Masse allmählich mit Wasser verdünnt,
das auch die seinsten Farb- und Schmutzteil
chen von den Fasern löst. Ist diese Prozedur
beendet, so is

t es nur noch nötig, den Faserbrei
von der dunkeln Brühe, die die erdigen Beimeng

ungen < Kaolin usw.) und die verseiste Drucker

schwärze enthält, zu trennen, die Fasern gründ

lich mit reinem Wasser durchzuspülen und sie auch
davon wieder zu besreien. Das alles geschieht aus
einem langen, sich langsam vorwärtsbewegen
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den engmaschigen Sieb, aus das der Faser
brei aus einiger Höhe herabsällt, nachdem er vor-

her noch einen „Knoten sön ger" genannten
Sortierapparat passiert hat, der alle gröberen
Verunreinigungen selbsttätig entsernt. Durch
den Ausprall des Faserbreis aus das Sieb wird
bereits ein großer Teil der Flüssigkeit ausge
preßt, der abläust, während die zurückbleibende

Faserschicht mit dem Sieb weitergeht. Sie wird

aus ihrem Wege mehrmals durch Spritzrohre
krästig mit Wasser bespritzt, dadurch ausgewühlt,
ausgewaschen und so auch von den letzten

Schmutz- und Laugenresten besreit. Der größte
Teil des Waschwassers läust schon während des
Waschprozesses wieder ab. Den Rest beseitigt
eine am Ende des Siebes angeordnete Preß
walze, von der man den nun sertigen Pa
pierbrei durch Schaber abnimmt, um ihn ent
weder direkt oder nach vorheriger Vermischung
mit Kaolin, Leim und den andern zur Herstel
lung bestimmter Papiere nötigen Stossen in die

Stossbütte der Papiermaschine zu brin
gen, die daraus in der üblichen Weise Schreib
oder Druckpapier sabriziert.

In bezug aus die Wirtschastlichkeit des Ver
sahrens is

t

zu erwähnen, daß die beschriebenen
Apparate eine Anzahl materialsparender Ein
richtungen besitzen, die die Betriebskosten wesent

lich verringern. Daß alle Lauge wieder in die

Einweichtrommel zurückgelangt, wurde bereits

gesagt. Ebenso wird an Waschwasser gespart.

indem man nur die letzten Spritzrohre mit sri
schem Wasser speist, im übrigen aber das am
Ende der Siebpartie absließende, schon etwas
verunreinigte Wasser zunächst zum Waschen und
dann noch zum Verdünnen des Stossbreis im

Zersaserer benutzt. Aus diese Weise erreicht man,

daß alle Unkosten sich in so mäßigen Grenzen
halten, daß 100 Kilogramm Waschstoss — wie
der gereinigte Papierbrei heißt — bei alten Zei
tungen als Ausgangsmaterial aus rund 8 Mark
zu stehen kommen-), während 100 Kilogramm

Holzschliss mindestens 10 Mark kosten. Zieht
man dabei in Betracht, daß der Waschstoss ein
ungleich wertvolleres Rohmaterial darstellt, als
der Holzschliss, da von den langen Zellulose

sasern beim Waschen nichts verloren geht, so er

gibt sich der wirtschastliche Wert des neuen Ver

sahrens von selbst. Seine H.-.uptbedeutung aber
liegt darin, daß es gestattet, 6er unser Volksver
mögen jährlich um viele Millionen schädigen
den Papiervergeudung ein Ende zu machen und
die Abhängigkeit unserer Papierindustrie von

ausländischem Rohmaterial stark zu verringern.
Das is

t ein Umstand, der gerade jetzt nicht hoch
genug angeschlagen werden kann.

°) Erwähnt sei hier, daß sich die Verluste
durch Abgang von Kaolin, Druckerschwärze, Ver
unreinigungen usw. ans etwa 21°/« belausen. Die
bisher gebräuchlichen Versahren zur Verarbeitung
von Altpapier rechnen mit etwas geringeren Ver
lusten, liesern dasür aber, wie wir schon hörten,
ein ganz minderwertiges Produkt.

vom Wesen der Elektrizität.
Elektrische Atome.

von Dr. Paul Sehne. Mit 8 Abbildungen.
II.

Wir sahen bereits bei der Betrachtung der
elektrolytischen Leitung in Salzlösungen (vgl. den
Artikel aus S. 83/86 dieses Bandes), daß hier
ganz andere Verhältnisse austreten, als wenn seste
Körper, insbesondere Metalle, die Leitung über
nehmen. Um diese eigenartigen Erscheinungen zu
erklären, sahen wir uns zu der Annahme einer
atomistischen Struktur der Elektrizität gezwungen.
Wir mußten die Vorstellung von kleinsten, nicht
mehr weiter teilbaren Elektrizitätsteilchen (Elek
tronen) bilden, die stets in Verbindung mit sesten
Molekülen austreten.
Nun war es den Physikern bereits seit langer

Zeit bekannt, daß verdünnte Lösungen sich in sehr
vieler Beziehung ganz ähnlich verhalten wie Gase,
ja, daß sich im allgemeinen bei Gasen die gleichen
Erscheinungen zeigen, wie bei Lösungen, nur in
noch einsacherer, reinerer Form.
Es lag daher nahe, zu vermuten, daß die

Gase auch in bezug aus elektrische Erscheinungen
einsachere, übersichtlichere Verhältnisse bieten wür
den, wie Lösungen. Und in der Tat is

t das Stu
dium der elektrischen Erscheinungen in Gasen sür
die Elektronentheorie ganz außerordentlich srucht
bar gewesen. Freilich hat es sehr lange gedauert,
bis man die hier liegenden Analogien klar er
kannte, obwohl ein großer Teil der in Betracht
kommenden Erscheinungen längst bekannt war. Die
einsachste und seit langer Zeit bekannte Erschei
nung dieser Art ist der Übergang eines elektrischen
Funkens zwischen zwei Leitern durch die Lust hin
durch. Genauere Messungen zeigten, daß zur Er
zeugung solcher Funken sehr hohe Spannungen
ersorderlich sind. Um z. B. zwischen zwei Kugeln
von nur 2 mm Abstand einen Funken zu erhalten,
muß der Spannungsunterschied sast 5000 Volt
betragen. Das ändert sich, sobald man diesen
Funkenübergang nicht in Lust von Atmosphären
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druck, sondern in verdünnter Lust vor sich gehen
läßt. Man kommt dann mit ganz bedeutend ge
ringeren Spannungen aus. Außerdem verliert die
Entladung ganz den explosiven, geräuschvollen
Charakter, den sie sonst hat, da zwisehen den Polen
ein ruhiger Elektrizitätsübergang stattsindet. Die
Lust, die vorher der Elektrizität einen so hohen
Widerstand entgegensetzte, verhält sich also jetzt
wie ein elektrischer Leiter. Dabei taucht natür

lich sosort die Frage aus, ob diese Leitung den Cha
rakter der Leitung in sesten Körpern oder den

Anocle XatKoäe
Abb. I. Plückersche oder «eißlerlche Röhre.

der elektrolytischen Leitung hat. Um diese Frage be
antworten zu können, müssen wir uns zunächst
ein wenig näher mit den sich dabei abspielenden
Vorgängen vertraut machen.
Zum Studium der elektrischen Erscheinungen

in verdünnten Gasen bediente man sich ansänglich
einsacher Glasröhren, in die an beiden Enden
Drähte als Elektroden eingeschmolzen waren. Man
nennt diese Röhren nach dem Forscher, der zuerst
eingehende Versuche dieser Art anstellte, Plückersche
oder nach dem Mechaniker, der sie sür P lücker
herstellte, Geißlersche Röhren. Abb. 1 zeigt, wie
eine solche Röhre aussieht. Die beiden Elektroden
werden mit den entgegengesetzten Polen einer Hoch-
spannungs-Elektrizitätsquelle verbunden. Der po
sitive Pol wird als Anode, der negative als Ka
thode bezeichnet. Der Abstand der Elektroden soll
so groß sein, daß bei der angewendeten Spannung
zunächst kein Funke überspringen kann. Pumpt
man dann durch das seitliche Ansatzrohr die Lust
allmählich aus, so zeigt sich ansänglich keine Ver
änderung. Erst wenn das mit der Lustpumpe ver
bundene Barometer einen Druck von 50 iura zeigt,
sinden einzelne Entladungen statt, die aber noch
ähnlichen Charakter haben, wie die bei Atmosphö-
rendruck (760 mm) überspringenden Funken.
Pumpen wir weiter, bis das Barometer 10 mm
Druck anzeigt, so schlängelt sich plötzlich ein violett

leuchtendes Lichtband von einer Elektrode zur
anderen; damit beginnt eine Reihe der präch-
tigsten Leuchterscheinungen. Bei stärkerer Verdün-
nung wird das Lichtband immer breiter, bis bei
etwa 2 mm Druck die ganze Röhre von einem
violetten Leuchten ersüllt ist.
Betrachten wir die Erscheinung etwas ,ge-
nauer, so sehen wir zunächst, daß das violette
Licht keine zusammenhängende Lichtsäule bildet,

sondern aus einzelnen, durch dunkle Zwischenräume
getrennten gekrümmten Schichten besteht lvgl.
Abb. 2). Besonders interessant sind die Licht Er
scheinnngen in der Nähe der Kathode und an der

Kathode selbst, die von einer dicht anliegenden,
gelblichen Lichthülle umgeben ist. Daraus solgt
ein schmaler, dunkler Raum, dann kommen eine
violett leuchtende Hülle, das „negative Glimm-
licht", ein zweiter dunkler Raum und schließlich
das geschichtete positive Licht".
Treibt man die Verdünnung noch weiter, so

verliert die Erscheinung allmählich an Glanz. Der
zweite Dunkelraum wird immer breiter. Das po
sitive Licht zieht sich immer weiter zurück, bis
es nur noch aus einigen wenigen Schichten besteht,
die schließlich auch verschwinden, wenn der Druck
bis aus Vin«« mm erniedrigt wird. Dasür treten
plötzlich andere, nicht minder interessante Erschei
nungen aus. Die Glaswände der Röhre, vor allem
der der Kathode gegenüberliegende Teil, beginnen
grünlich zu sluoreszieren. Wie die gleich näher
zu beschreibenden Versuche zeigen, wird diese Er-
scheinung durch von der Kathode ausgehende

Strahlen verursacht, die zwar selbst nicht leuch
ten, aber überall da, wo sie austressen, Fluoreszenz
hervorrusen.
Diese Kathoden strahlen, die von Hit-

tors entdeckt und von ihm und Crookes näher
untersucht worden sind, zeigen eine ganze Reihe
höchst überraschender Eigentümlichkeiten. Während
z. B. die bis jetzt betrachteten Lichterscheinungen
auch bei gekrümmten Röhren immer den Weg von
einer Elektrode zur andern nahmen, gehen die Ka
thodenstrahlen stets gradlinig von der Kathode aus,
gleichgültig, wo der positive Pol sich besindet. Man
kann das mit Hilse einer Crookesschen Röhre, wie
wir sie in Abb. 3 sehen, deutlich zeigen. Machi
man die hohlspiegelsörmig gesormte Elektrodes zur
Kathode, so gehen die Kathodenstrahlen senkrecht
von jedem Teil des Hohlspiegels aus und erzeugen
an der Stelle ? der Röhrenwandung einen hellen
grünen Fluoreszenzsleck, ganz einerlei, ob man den
positiven Pol der Stromquelle an die Elektrode
v, o oder 6 legt. Noch schöner zeigte Crookes
die gradlinige Ausbreitung der Strahlen mit der
in Abb. 4 veranschaulichten Röhre, bei der ein
Metallkreuz im Weg der Strahlen steht. Da die
Kathodenstrahlen das Metall nicht durchdringen
können, so entsteht ein dunkles Schattenkreuz aus
der dahinterliegenden, im übrigen grün sluoreszie
renden Röhrenwand.
Nicht nur Gläser, sondern auch zahlreiche andere

Stosse, besonders gewisse Mineralien, sluoreszie-

Abb. 2 Schema der Lichlerschetnungen in Getßlerschc„
Röhren bei 2 mm Druck.

ren lebhast, sobald sie im Innern eines solchen
Rohres von den Kathodenstrahlen getrossen wer
den. Ferner werden alle Körper durch austres-
sende Kathodenstrahlen stark erhitzt, dünne Me-
tallbleche bis zum Glühen oder «schmelzen.
Bringt man ein leichtes, drehbares Flügel
rädchen (Abb. 5) in die Bahn der Kathodelistrah-
len, so wird es sogleich in Drehung versetzt, gerade
so, als ob von der Kathode ein Wind ausginge
oder kleine Partikel sortgeschleudert würden. Die
letztere Annahme würde aueh die Wärmewirkung
erklären. Crookes stellle deshalb die Hvpothese



Vom Wesen der Elektrizität. II. 381

aus, daß von der Kathode ein Bombardement
kleiner materieller Teilchen (vielleicht Atome) aus
ginge, erntete aber mit dieser Annahme zunächst
nur Spott. Diese kleinen Teilchen sollten nega
tiv elektrisch geladen sein und insolgedessen von

Abb. ä. Eroolessche Röhre zur Beranschaulichung der gerad
linigen Fortpflanzung der Kathodenstrahlen.

der gleichsalls negativen Kathode abgestoßen
werden.

Zu der Annahme negativer Ladungen der
Teilchen gelangte Crookes durch solgende sehr
merkwürdige Beobachtung Hittorss. Bringt
man einen negativ geladenen elektrisehen Körper
in die Nähe einer Crookesschen Röhre (Abb. 3), so
verschiebt sich der Fluoreszenzsleck ? an der Wan
dung, genau so, als ob die Kathodenstrahlen von
dem negativ geladenen Körper abgestoßen wür
den. Ebenso werden die Kathodenstrahlen von
ihrer Bahn abgelenkt, wenn man der Röhre einen
Magneten nähert. Sie verhalten sich genau so,
wie ein negativ-elektrischer Strom, der in einem
leicht biegsamen metallischen Leiter sließt. Stellt
man im Innern eines Kathodenstrahlenrohrs ein
isoliertes Blechscheibchen so aus, daß es von den
Kathodenstrahlen getrossen wird, so wird es durch
die Strahlen negativ elektrisch.
Durch Messung der soeben erwähnten Ablen

kungen, die durch bekannte elektrische und magne-

Abb. 4. «ersuch über die geradlinige Fortpflanzung der
Kathodenstrahlen. Die hinter dem Glimmerkreuz liegende
Fläche erscheint dunkel. weil die Strahlen durch das Kreuz

ausgehalten werden.

tische Kräste hervorgerusen werden, läßt sich erstens
die Geschwindigkeit und zweitens das Verhältnis
bestimmen, in dem die elektrische Ladung der Teil
chen zu ihrer Masse steht. Solche Messungen sind
von Kausmann, Lenard, Thomson, Wie
cher t, Wien u. a. ausgesührt worden: sie er
gaben die ganz gewaltige Geschwindigkeit von
100 000 Km in der Sekunde. Das ist ein Drittel

der Lichtgeschwindigkeit. Machte schon diese rie
sige, an stosslichen Teilchen niemals beobachtete
Geschwindigkeit die Annahme, es handele sich bei
den Kathodenstrahlen um materielle Teilchen,
unwahrscheinlich, so noch viel mehr das zweite
Ergebnis dieser Berechnungen. Das Verhältnis
der elektrischen Ladung zur Masse der Teilchen
erwies sich nämlich als sast zweitausendmal so groß,
wie beim leichtesten Atom, dem Wasserstossatom,
dessen Ladung die Elektrolyse ergeben hatte. Wollte
man also nicht die unmögliche Annahme einer
ungeheuer großen, aus einem außerordentlich ge
ringen Raum zusammengepreßten Ladung machen,
so mußte man annehmen, daß die Masse eines Ka
thodenteilchens nur ein Tausendstel von der des

Wasserstossatoms betrug. Da aber das Wasser-
stossatom von allen bekannten Atomen die ge
ringste Masse hat, so konnte es sich nicht um ma
terielle Teilchen handeln, wie Crookes gemeint
hatte, sondern nur um die kleinsten Teilchen der
Elektrizität selbst, um Elektronen, die hier nicht
mehr wie bei der Elektrolyse sest an die Materie
gebunden, sondern srei davon, als selbständige
Teilchen, sich zeigten.
Ob diese Annahme richtig war, mußte sich

Abb. 5. Bersuch über die Drehung eines beweglichen Rädchens
durch den Anprall der Kathodenstrahlen.

durch einen einsachen Versuch beweisen lassen. Da
die negativ geladenen Teilchen nämlich nur aus
den vorher unelektrischen (neutralen) Gasmolekü-
len in der Röhre entstehen konnten, so mußten
positiv geladene Teilchen übrig bleiben. Fand man
diese Teilchen, so war der Kreis geschlossen.
Der Nachweis des Vorhandenseins positiv ge

ladener Gasmolcküle wurde von Goldstein er
bracht und zwar aus solgende Weise. Goldstern
ging von der Überlegung aus, daß sich die positiv
geladenen Teilchen von der Anode sort- und aus
die Kathode zu bewegen mußten. Brachte man
also in einer scheibensörmigen Kathode eine Anzahl
seiner Össnungen (Kanäle) an, so mußten die po
sitiven Teilchen durch diese Össnungen hindurch
treten, woraus man sie dahinter auffangen konnte.
Abb. 6 zeigt eine sür solche Untersuchungen

eingerichtete Röhre, mit der Gold stein zeigen
konnte, daß tatsächlich eine besondere Strahlenart
hinten aus den Kanälen der Kathode heraustritt.
Diese Kanalstrahlen, wie er sie nannte, werden
ebensalls von elektrisch geladenen Körpern und
Magneten aus ihrer Bahn abgelenkt, aber um
gekehrt wie die Kathodenstrahlenteilchen, also so,
als ob es sich um positiv geladene Teilchen handle.
Eine Messung der Ablenkung, die bedeutend ge
ringer war als bei den Kathodenstrahlenteilchen,
ergab, daß die Masse der neuen Teilchen gleich
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der materieller Atome war. Ließ man die Kanal-
strahlen aus ein isoliertes Blech (L in Abb. 6)
sallen, so zeigte es eine positive Ladung an. Die
positiv geladenen Gasreste waren also gesunden.

Während die negativen Elektronen srei vorkom
men, treten die positiven Ladungen stets nur in
Verbindung mit materiellen Atomen aus.
Diese Erkenntnisse beseitigten mit einem Male

alle Schwierigkeiten in der Erklärung der zunächst
so sonderbaren Erscheinungen, die beim Elektrizi
tätsdurchgang durch Gase austreten. Behält man

nämlich im Auge, daß sich die Moleküle eines

Gases in sortwährender Bewegung besinden und
nimmt man an, daß jedes elektrisch neutrale Atom
beim Zusammenprall mit einem Elektron, das in
solge seiner rasenden Geschwindigkeit eine sehr hohe
Bewegungsenergie besitzt, zertrümmert wird, so
daß sich ein Elektron ablöst, so ergibt sich, daß die
Gasmoleküle durch den Stoß der Elektronen in
positiv geladene Atome oder Ionen umgewandelt
werden; die Gasmoleküle werden, wie man sagt,

ionisiert. Gleichzeitig werden sie in hestige
Schwingungen versetzt, die die aussällige Leucht
erscheinung auslösen.
Betrachtet man die Erscheinung in einer Geiß-

ler-Röhre unter Zugrundelegung dieser Annah
men, so kommt man aus solgende Erklärung. Von
der Kathobe gehen insolge der Stromzusuhr ein

zelne Elektronen aus, die jedoch ansänglich die

zur Ionisation der Gasmoleküle nötige Stoßkrast
nicht besitzen. Sie müssen erst eine bestimmte
Streeke durchsliegen, bevor sie die volle Geschwin
digkeit erlangt haben. Das is

t dort der Fall,
wo sich das negative Glimmlicht (nach einer dunk
len Zone) zeigt (vgl. Abb. 2). An dieser Stelle
werden die ersten Gasmoleküle zertrümmert. Die
dabei entstehenden positiv geladenen Teilchen
(Ionen) sliegen zur negativ geladenen Kathode,
wo sie beim Ausprallen die dort dicht anliegende
leuchtende Schicht bilden. Ist eine scheibensörmige,
durchlöcherte Kathode vorhanden, so sliegen sie
durch die Kanäle hindurch und bilden bei genügen
der Verdünnung die Kanalstrahlen. Bei größeren
Gasdichten werden sie durch häusige Zusammen-
stöße mit anderen Molekülen zu srüh gebremst.
Die negativen Teilchen, die bis zum Katho

denlicht gelangt waren, sliegen mit den dort durch
den Zusammenstoß srei werdenden Elektronen wei-
ter, müssen aber, da der Zusammenstoß ihre Ge
schwindigkeit vermindert, zunächst wieder eine be

stimmte Strecke durcheilen, bevor sie neuerdings
die zur Stoßionisation nötige Geschwindigkeit er-
langt haben. Diese Anlausstrecke, wie wir sie nen
nen können, wird durch den zweiten Dunkelraum
angedeutet. Dort, wo das positive Licht beginnt,
sindet wieder Ionisation statt. Durch den Zusam
menstoß verlieren die Elektronen abermals an Ge
schwindigkeit, und so wechseln Stoßpausen mit Zu
sammenstößen ab, wie es durch die leuchtenden
Zonen und die dunklen Zwischenräume der Röhre
angedeutet wird.
Um die ersten Elektronen von der Kathode

sortzuschleudern, sind außerordentlich starke elek

trische Kräste ersorderlich. Führt man nämlich in
das Innere einer Entladungsrohre seitlich in regel
mäßigen Abständen Drähte ein, und mißt man
die Spannungen, die zwischen ihnen austreten, so

sindet man, daß der bei weitem größte Teil der
ganzen Spannung, die zur Erzeugung der Ent

ladungen nötig ist, in unmittelbarer Nähe der
Kathode, also ossenbar zur Austreibung der ersten
Elektronen, verbraucht wird. Ist diese Annahme
richtig, so müßte man mit bedeutend geringeren
Spannungen Kathodenstrahlen erzeugen können,
wenn es gelänge, die erste Elektronenausstrahlung
aus irgend eine Weise zu erleichtern. Nun hatte man
beobachtet, daß glühende Körper, besonders glü-
hende Metalloxyde, ebensallsElektronen aussenden
und zwar sehr leicht. Wehnelt brachte deshalb
in einer Kathodenstrahlenröhre ein dünnes Platin
blech mit einem Oxydsleck als Kathode an. Wurde

dieses Platinblech durch einen hindurchgeschickten

Hilssstrom zum Glühen gebracht, so schiekte der
Oxydsleck Elektronen aus. Insolgedessen genügte
jetzt eine Spannung von 100 Volt, um Kathoden
strahlen entstehen zu lassen und alle anderen Ent
ladungserscheinungen, wie sie oben beschrieben
wurden, hervorzurusen.
Eine sehr interessante Erscheinung soll hier

noch kurz erwähnt werden. Wegen ihrer ge
ringen Masse reagieren die Kathodenstrahlenteil-
chen sehr schnell aus äußere Kräste. Rust man
daher eine elektrische oder magnetische Ablenkung
durch mit Wechselstrom gespeiste Apparate hervor,

so schwankt das Kathodenstrahlenbündel genau im
Rythmus des Wechselstroms hin und her, und der

sonst aus der Wandung entstehende helle grüne

Fleck erscheint in eine Linie ausgezogen. Betrachtet
man diese Linie in einem rotierenden Spiegel, so

erblickt man eine wellensörmige Linie, die genau
den Verlaus des Wechselstroms wiedergibt. Braun
hat eine nach ihm benannte Kathodenstrahlenröhre
hergestellt (Abb. 7), die n«gen ihrer Länge und
des durch eine Blende LI hindurchtretenden seinen
Kathodenstrahlenbündels diese Erscheinung beson
ders deutlich zeigt. Der mit sluoreszierender Masse
bestrichene Schirm 8 dient dazu, die Fluoreszenz
noch lebhaster zu gestalten.
Da die Kathodeustrahlen vom Glas verschluckt

(absorbiert) werden, treten sie bei den gewöhnlichen
Entladungsröhren nicht durch die Wandung hin
durch. Dünnes Aluminiumblech dagegen können

sie durchdringen. Lenard brachte deshalb ein
„Aluminiumsenster" in einem Kathodenstrahlen-
rohr an, durch das die Kathodenstrahlen in den

sreien Raum austraten. Sie können demnach bei
normalem Lustdruck bestehen, obwohl sie nur bei
sehr starker Lustverdünnung erzeugt werden kön
nen. Ihre Wirkungen in sreier Lust sind die glei
chen wie im Entladungsrohr. Die Lustmoleküle
werden unter Leuchterscheinungen ionisiert (zer
trümmert). Die ionisierten Lustmoleküle wirken
aus einen elektrisch geladenen Körper entladend.
Mit anderen Worten: die durch Kathodenstrahlen
ionisierte Lust verliert ihre Isolationssähigkeit und
wird leitend. Auch die negative Ladung der Ka
thodenstrahlen läßt sich außerhalb des Entladungs
rohrs nachweisen.
Die Stoßionisation, die in verdünnten Gasen

eine so große Rolle spielt, tritt übrigens auch bei
der Funkenbildung unter normalem Lustdruck aus.
Auch hier werden bei genügender Spannung zu
nächst einige Elektronen bezw. Ionen von der ne
gativen Elektrode abgeschleudert, die durch Ionen
stoß schnell wachsende Ionen bilden, bis die La-
dungen der beiden Elektroden sich bei genügend

starker Ionisation in Form eines Funkens durcb
die nunmehr leitende Lust hindurch ausgleichen.
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Zum Schluß müssen wir noch aus eine Begleit
erscheinung der Kathodenstrahlen eingehen, die
bei ihrer Entdeckung großes Aussehen hervorge
rusen hat. Tressen die Kathodenstrahlen im In-
nern des Entladungsrohrs aus die Glaswände oder

Kan.a>5r«rKlen

Lnoc/e

Abb. s. «oldfteinsche Röhre »um Nachweis der »analstrahlen.

aus einen anderen Körper aus, so gehen von der

betressenden Stelle neuartige, sür unser Auge un
sichtbare Strahlen aus, die aus die photographische
Platte einwirken, ihrerseits Fluoreszenz hervor-
rusen, aus dem Entladungsrohr in den sreien
Raum austreten und im Stande sind, zahlreiche
sür Licht undurchlässige Körper zu durchdringen.

Diese Wirkung der von Röntgen entdeckten und
nach ihm benannten Strahlen is

t

so allgemein be
kannt, daß hier nur kurz daraus hingewiesen zu
werden braucht. Die rationelle Erzeugung der

Röntgenstrahlen ersolgt in der Weise, daß
man die von der hohlspiegelsörmig gestalteten Ka
thode einer Crookesschen Röhre ausgehenden Ka-
thodenstrahlen aus eine mit der Anode verbun
denen Metallplatte (der Antikathode) konzentriert
(Abb. 8,. Beim Austressen der Kathodenstrahlen
aus die Antikathode entstehen die Röntgenstrahlen,
die durch die Wand der Röntgenröhre in den

sreien Raum austreten. Durch Holz, Hartgummi,
Kohle, Fleisch usw. dringen sie ohne weiteres hin
durch, während Knochen und vor allen Dingen
Metalle dem Durchgang mehr oder minder großen
Widerstand entgegensetzen. Bringt man also Me
tallgegenstände, Knochen usw. in den Gang der
Strahlen, so entsteht aus einer hinter dem Gegen
stand angeordneten photographischen Platte ein ge
naues Schattenbild, weil die von dem Gegenstand
bedeckte Fläche vor der Einwirkung der Strahlen
geschützt ist. Ie nach dem Grade der Verdünnung
der in der Röhre enthaltenen Lust ändert sich die
Durchdringungssähigkeit der Strahlen. Bei ge
ringer Verdünnung entstehen wenig durchdrin-

Abb. 7. Braunsche »athodenstrahlen-Röhre.

gungssähige, „weiche" Strahlen, die schon von den
Weichteilen unseres Körpers stark absorbiert wer
den und sich also zu photographischen Ausnahmen
der weicheren Organe (Lunge, Magen, Leber usw.)
eignen. Röhren mit stark verdünnter Lust liesern
„harte" durchdringende Strahlen.
Bekannt is

t serner, daß die Röntgenstrahlen

mancherlei physiologische Wirkungen ausüben. Bei
intensiver Bestrahlung entstehen z. B. bösartige
Hautentzündungen, doch lassen sich auch Hautleiden
durch Röntgenstrahlen bekämpsen. Die Medizin

is
t

durch die Röntgenstrahlen zu ganz neuen Heil-
und Untersuchungsversahren gekommen.

Die eigentliche Natur dieser seltsamen Strah
len is

t

noch nicht vollkommen klargestellt. Sie
werden weder von Magneten noch von elektrisch
geladenen Körpern abgelenkt. In dieser Beziehung
verhalten sie sich also wie Lichtstrahlen, von denen
sie sich jedoch dadurch unterscheiden, daß sich bei

ihnen bisher keine Brechung nachweisen ließ. Am
besten begründet erscheint noch die Annahme, daß
es sich um sehr intensive, außerordentlich schnelle
Ätherschwingungen handelt, die beim Ausprallen
von Kathodenstrahlen aus seste Körper ausgelöst
werden. l)

Stellt man in einem von Röntgenstrahlen
durchdrungenen Raume ein geladenes Elektroskop
aus, so entlädt es sich augenblicklich, ein Beweis da-
sür, daß die Lust unter dem Einsluß dieser Strah-
len ihr Isolationsvermögen verliert und leitend
wird. Ein solches Verhalten zeigt sie aber, wie
wir wissen, nur dann, wenn ihre ursprünglich elek-

Xalnocke — AntiKatnoäe

r^öntzenst«zKIen

Abb. 8
.

Röntgenröhre.

trisch neutralen Moleküle in positiv und negativ
geladene Bestandteile zersprengt werden, wenn sie
also ionisiert wird. Wir haben daher in den Rönt
genstrahlen ein neues und noch dazu sehr Kästig
wirkendes Ionisierungsmittel, das zu näherem
Studium der Ionisierungserscheinungen anregte.
Dadurch is

t man zu weiteren, höchst interessanten
und sür die Natur der elektrischen Erscheinungen
wichtigen Ergebnissen gekommen, besonders als
man entdeckte, daß auch die sog. „radioaktiven"
Stosse Ionisierungsvermögen besitzen. Diese
Stosse senden schon im gewöhnlichen Zustande
Strahlen aus, die in mancher Beziehung große
Ähnlichkeit mit den elektrischen Strahlen, die wir
eben kennen lernten, besitzen. Mit diesen radioak
tiven Strahlen wollen wir uns in einem beson
deren Artikel beschästigend)
Als Ergebnis unserer heutigen Betrachtungen

verzeichnen wir, daß das Elektron, das uns bei
der Elektrolyse nur als eine Maßzahl entgegen
trat (vgl. den Artikel aus S. 83/86 ds. Bandes),
auch selbständig sür sich, losgelöst von Materie,
bestehen kann. Es is

t

also nicht nur die kleinste
mögliche elektrische Ladung, sondern es bedeutet
sür die Elektrizität dasselbe, was das Atom sür
die Materie bedeutet. Die Elektronen stellen Elel-
trizitäts-Atome dar.

-, Neuere «ersuche, die erst nach Abschluß dieser Arbeit
verössentlicht morden sind, haben die Richtigkeit dieser An
nahme bestätigt. Anm. d. «ersassers.

-I Durch den Ausbruch des Krieges ist der Versasser ver.
hindert worden, die beiden Schluszartikel dieser Aussatzreihe,
die unsere Leserüder die Probleme der Radioaktivität und die
neueren Ergebnisse der lustelettrischen Forschung unterrichten
sollten, sertig zu stellen. Wir hossen indes, die beiden Aus
sätzeim nächsten Jahrgang bringen z„ Iö,men. Amn d. Red.
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Die deutsche Oustsahrt im Kriege.')

II
.

Ausgaben.

von Vipl.-Ing. p. vejeuhr.

Alle bisherigen Ersahrungen zeigen, daß im

gegenwärtigen Kriege nicht der Luftkamps, son
dern die Ausklärungstätigkeit die Hauptausgabe

der Lustsahrzeuge bildet. Die Ausklärung zersällt
in Nah- und Fernausklärung, sür die besondere
Fahrzeugtypen ausgebildet wurden. Der Nah
ausklärung sällt besonders die Beobachtung der

artilleristischen Feuerwirkung zu, sür die noch
häusig Drachen-Fesselballons herangezogen wer

den, namentlich wenn es sich um stationäre Bat
terien handelt, wie bei Stellungs- und Festungs-
kämpsen. Als Fesselballon wird in sast allen
Staaten der Drachentyp Parseval-Sigsseld be

nutzt, der sich insolge seiner langgestreckten zy

lindrischen Bauart und unterstützt durch die Se

gel als Drachen auch bei größeren Windstärken
ruhig und stetig in der Lust hält und durch
sein Windballonet die gesürchtete Dallenbildung
vermeidet. Er wird bis zu 1140 obm Gasinhalt
gebaut und vermag bis 3 Beobachter zu tragen.

Durch ein im Halteseil besindliches Kabel stehen
die Beobachter mit der Batterie in telephonischer
Verbindung, so daß si

e

Richtkorrekturen anord

nen und unter Verwendung lautsprechender Te
lephone sogar die Schußkommandos geben kön

nen. Der große Ballonkörper bildet natürlich
sür den Gegner ein gutes Ziel. Insolgedessen

muß der Fesselballon stets ziemlich weit hinter
der Front bleiben.
Neben den Fesselballons werden auch Flug

zeuge zur Nahausklärung und Feuerbeobachtung
herangezogen, und zwar in erster Linie die klei
nen einsitzigen, leichtbeweglichen Eindecker. Be

sonders bei den Franzosen sinden diese Appa
rate vielsache Anwendung. Sie steigen schnell,

beobachten kurz und kehren sosort zur Batterie
zurück, um ihre Erkundungen zu überbringen.

Das Abwersen von Meldungen wird bei der

Nahausklärung kaum angewandt, da es sich als

zu zeitraubend herausgestellt hat. Dasür werden

-; Wir entnehmen diesen Artikel der von der Franckh'schen
Berlagihandlung in Stuttgart derausgegebenen illustrierten
Kriegschrontk „Der Krieg lni4 ,5,", aus die wir unsere Leser
bei dieser Gelegenheit ausmerlam machen möchten. Tas in
vierzehnlagtgen Kesten lzu je «, Psg 1 erscheinendeWerl unter
scheidetsich von zahtreichen ähnlichen Veröffentlichungen sehr
vorteilhast dadurch, daß es nicht nur eine !ius-,mmenstellung
der Kriegsereignisse und Schlacktenschilderungen bringt,
sondern auch die KrtegSmitlel in gut illustrierten, allgemein
verständlichen Aussülzen behandelt. Für den, der sich sür
kriegstechnischeFragen interessiert, ist die ffranckh'scheKrtegS-
chronik tnsolqedesseneine wahre Fundgrube wertvollen Ma?
tertals. Anm. d. Red.

gelegentlich Signale durch Rußwolken nach dem

System des Amerikaners Means gegeben, das

aus S. 332 besprochen worden ist. Besonders
scheint sich diese Methode zur Nachrichtenüber
mittlung aber nicht zu bewähren, da man nur

selten von ihrer Anwendung hört.
Da die Genauigkeit der Beobachtung bei

den einsitzigen Apparaten dadurch beeinträchtigt
wird, daß der Beobachter gleichzeitig das Flug
zeug zu steuern hat, sinden bei uns auch sür
die Nahausklärung mehr und mehr zweisitzige
Flugzeuge Verwendung, bei denen dem Führer
ein Beobachter, in diesem besonderen Falle ein

Artillerieossizier, beigegeben ist. Zur Übermitt
lung der Meldungen wird bei uns meist die aus
S. 333 beschriebene Donathsche Signallampe be
nutzt, die der Beobachter bedient.

Eine andere sehr wichtige Ausgabe der Flie
ger stellt das Aussuchen des Gegners dar. Das
Maskieren der Truppen und Stellungen is

t

heute

zu derartiger Vollendung gediehen, daß es der
Artillerie häusig selbst aus geringe Entsernungen

hin nicht möglich ist, den Gegner zu entdecken.

Da muß der Flieger helsen! Der Beobachter
im Flugzeug is

t

nicht so leicht zu täuschen. Vor
seinen Blicken liegt das Gelände wie eine Land
karte da. Jede Bodensalte, jedes Gebüsch wird

auss Korn genommen und hat man den Feind
entdeckt, so gibt eine langsam sallende Papphülse
mit aussällig slatternden bunten Bändern oder
eine Rauchbombe dem Richtossizier Kunde von
der Lage des Ziels. Hat der Gegner seine Stel
lung aber so sorgsältig maskiert, daß nicht das

geringste Zeichen sie verrät, so gibt es sür den

Flieger nur ein Mittel, den Feind zu entdecken :

er Muß ihn verlocken, das Flugzeug zu beschie
ßen! Steil geht die Maschine aus der sicheren
Höhe herab, ja, einen Angriss vortäuschend,

schießt si
e plötzlich hernieder, daß es den Sol

daten in den Fingern zuckt, den Kühnen her

unterzuholen. Hat aber erst einer geseuert, so

deutet sosort eine Linie weißer Wölkchen die ganze
Ausdehnung der Stellung an, denn dann gibt
es kein Halten mehr. Damit is

t die Ausgabe des

Fliegers gelöst. Jetzt heißt es, so schnell wie

möglich steigen, um aus dem Feuerbereich her

auszukommen. Kaltblütig wird Vollgas gege
ben. Sind Motor und Propeller heil, hat der

Benzinbehälter keinen Tresser, dann hat es keine
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Not. Den Tragslächen tun die Schußlöcher nicht
viel und selbst Zusallstresser des Kühlers und
der Steuerseile sind nicht allzu gesährlich, da
der Motor auch ohne Kühlung noch eine Zeitlang
läust, während das Seitensteuer nötigensalls

durch die Berwindung, das Höhensteuer durch
Änderung der Tourenzahl des Propellers ersetzt
werden kann. Auch Führer und Beobachter müs-
sen sich bei Verletzungen gegenseitig ergänzen.

Daß sich dies durchsühren läßt, haben verschie-
dene glückliche verlausene Unsälle gezeigt.

Doch noch andere Gesahren drohen dem Flie
ger. Dem Insanterie- und Maschinengewehr-

seuer kann er sich durch Aussteigen in Höhen
von 1700—2000 m leicht entziehen. Die über
große Feuergeschwindigkeit versügenden Ballon
abwehrgeschütze"), die entweder aus sestem Sockel

zur Verteidigung wichtiger Brücken, Tunnels,

Werksanlagen, Lustschisshäsen, oder aus starken,

schnellen Krastwagen montiert sind, um schnell
an gesährdete Punkte gebracht werden zu können,

aber reichen sehr viel höher. Da sich diese Ge

schütze zudem insolge der sichtbaren Geschoßslug

bahn und der vorzüglichen Richtvorrichtungen

schnell einzuschießen vermögen, kann man ihnen
nur durch ständiges regelloses Kurvensliegen ent
kommen, das an die Nerven des Führers wie
des Beobachters die höchsten Ansprüche stellt.

Die dritte Gesahr bilden die seindlichen Lust
sahrer, die im Lustschiss oder iin Flugzeug zum
Angriss herbeieilen. Bei diesen Lustkämpsen wer
den außer Handseuerwassen Wursbomben und

Brandpseile«) benutzt, die sich beim Ausprallen

aus die Tragslächen oder Ballonhüllen entzünden
und deren Brandwirkung so leicht kein Material
widersteht. Wursbomben und Brandpseile lassen
sich natürlich nur benutzen, wenn man über dem

seindlichen Lustsahrzeug schwebt. Daher wird

stets ein Übersliegen des Gegners angestrebt, was

starke Apparate mit einer gewissen Krastreserve

2) Näheres über sahrbare Ballonabwehrge-
schiche is

t

aus S. 335 ss
.

und S. 350 ss
.

zu sinden.

2
) Die bekannten Fliegerpseile kommen sast

ausschließlich gegen marschierende oder lagernde
Truppen zur Verwendung ; im Lustkamps spielen
sie keine nennenswerte Rolle.

voraussetzt. In der letzten Zeit hat man sogar
eigene Angrisssslugzeuge gebaut, die hauptsäeh

lich die Operationen der Erkundungsapparate zu
schützen haben. Diese Flugzeuge sind mit be

sonders starken Motoren versehen, die ihnen
große Geschwindigkeit verleihen, es aber auch

ermöglichen, si
e mit Maschinengewehren auszu

rüsten und die empsindlichen Teile (Führersitze,
Motor, Benzinbehälter) durch Panzerung zu
schützen. Solche Apparate sind sowohl aus deut

scher wie aus sranzösischer Seite in Gebrauch.
Die Franzosen scheinen sich besonders viel da
von zu versprechen; Ersolge haben si

e bis jetzt

noch nicht damit erlangt.

Der Fernausklärung dienen vor allem die

Lustschisse, die große Strecken mühelos zurück
legen können und eine Erkundung durch mehrere
Beobachter zulassen. Die Lustschisse pslegen ihre
Flüge nach Möglichkeit nachts auszusühren, wo

sie dem seindlichen Feuer leichter entgehen
können. Die Lösung ihrer Ausgabe wird durch
die Dunkelheit nicht beeinträchtigt, da das Lust

schiss ja die Möglichkeit besitzt, längere Zeit ru

hig über dem Feinde zu schweben und seine Stel

lung mit Scheinwersern abzusuchen. Die Ge
sahr, daß si

e vom seindlichen Feuer getrossen
werden, is

t bei ihnen größer, als bei den Flug
zeugen, da si

e insolge ihrer Größe und Schwer
sälligkeit bessere Zielobjekte bilden, während sich
die Brandgesahr durch den Gaskörper erhöht.
Dasür können sie ihre Höhenlage schneller ver
ändern und auch während der Fahrt Repara
turen vornehmen, also die Folgen einer Be
schießung wieder beseitigen. Für seindliche
Flugzeuge stellen die mit Maschinengewehren be

wassneten Lustschisse gesährliche Gegner dar. In
solgedessen haben si
e

selbst unter Lustangrissen
kaum zu leiden.

Das Verständigungsmittel der Lustschisse
mit der Erde bildet die Wellentelegraphie, die

ihnen gestattet, dauernd mit der Stelle, die sie
ausgeschickt hat, zu verkehren und jede Beob

achtung sosort zu übermitteln. Dieser Umstand

macht die Lustschisse sür die Fernausklärung be

sonders geeignet, da man die ganze Zeit sür den

Rückslng erspart.
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Tagessragen des Verkehrs.

II
.

Schienen- und Wasserwege.

von I. MUHIen, Ugl. Eisenbahnbau- und Betriebsinspektor a. v.
Das eindrucksvollste Verkehrsbild der stolzen

Rhein-Wasserstraße gewähren die mächtigen
Schleppzüge, welche die Ruhrkohlen nach den ober-

rheinischen Umschlagstellen besördern.
Dieser gewaltige Verkehr is

t nun kein reiner
Stromverkehr, sondern es is

t ein unterbrochener
Eisenbahnsrachtverkehr. Die Kohlen werden durch
die Eisenbahn in den Rhein-Ruhrhäsen ange-
bracht und in der Hauptsache den Eisenbahnen
an den oberrheinischen Plätzen wieder zur Weiter
besörderung übergeben. Der Wassertransport un
terbricht den Eisenbahntransport, weil die Strek-
kensätze der beteiligten Eisenbahnen so hoch sind,

daß das Gut die Belastung mit zwei vollen Eisen-
bahnsrachten, die Gesamtkosten des Wassertrans-
portes, die Umschlags- und Lagerungstosten, die

Zinsverluste und erheblichen Verluste durch Wert
verminderung, die Kosten der teilweise notwendi
gen Neuausbereitung, endlich auch die gesamten
Generalkosten eines großartigen Geschästsbetriebes
erträgt und trotzdem den Unternehmern des kom
binierten Kohlenhandels und Wassertransporta^
schästes glänzende Gewinne abwirst. Bei reinem
Eisenbahntransport kann eine ganz bedeutende,
an sich betrachtet, durchaus unwirtschastliche, das
Gut belastende und entwertende Behandlung er
spart werden.
Würden die Rheinbahnen etwa im Linienzuge

Ruhrort — Biebrich — Mainz — Ludwigshasen
—Mannheim durch Güterdoppelgleise ergänzt, so

könnten die Kohlentransporte von den Eisenbah-
nen sestgehalten werden. —

Im Iahre 1909 wurden aus dem Rhein zwi
schen den Rhein-Ruhrhäsen und den oberrheini
schen Umschlagstellen rund 5 850 000 Tonnen
Kohlen besördert.
Die Selbstkosten der mit dem Kohlenkontor

verbundenen Schissahrtsgesellschasten sind beiden
großen Transportleistungen gering, und dürsten
bei einer Durchschnittsleistung pro Reise Ruhr
ort—Mannheim von 2 Millionen Nutztonnenkilo-
metern den Einheitssatz von 0,8 Psennigen ein

schließlich aller Liebenkosten und der Verzinsung
und Amortisation des Schisssparks nicht über
schreiten. Bei dieser Annahme betragen die Selbst
kosten des Transportes einer Tonne Kohlen ab
Bahnwagen Ruhrort sranko Lagerplatz Oberrhein
geliesert rund eine Mark.
Die Kosten, welche durch die Lagerung der

Kohlen, durch Zins- und Wertverluste entstehen,
serner die Kosten teilweiser Neuausbereitung und
Sortierung der Kohlen, endlich die Verladekosten
in die Eisenbahnwagen werden im Mittel eben
salls eine Mark pro Tonne betragen. Die
Eisenbahnsracht von den Ruhrzechen bis zu den
Kippern in den Rhein-Ruhrhäsen beträgt bei
einem mittleren Transportweg von 60 Kilometer
rund zwei Mark sür die Tonne, so daß der Ge
samttransport ab Zeche bis zum beladenen Bahn
wagen des oberrheinischen Bahnhoses etwa vier
Mark sür die Tonne kostet.

Der mittlere Eisenbahntransportweg der von
den oberrheinischen Häsen mit der Eisenbahn ab
gesahrenen Kohlen beträgt etwa 100 Kilometer
mit einem Frachtsatz von rund 25 Mark pro zehn
Tonnen. Der Transport ab Ruhrzeche bis zu
einer süddeutschen, 100 Kilometer vom Hasen ent
sernten Empsangsstation kostet daher nur 65 Mark
sür 10 Tonnen. Die Bahnsracht sür den Kon-
kurrenzweg Ruhrzeche— Ruhrort— Mannheim—
Empsangsstation würde nun sür 483 Kilometer
Transportweg 105 Mark sür 10 Tonnen betra
gen. Gegenüber den reinen Selbstkosten des kom
binierten Transportes wäre mithin die Eisenbahn
sracht aus 65 Mark und der Streckensatz bei 7Mark
Absertigungsgebühr aus 1,2 Psennige sür den
Tonnenkilometer zu ermäßigen. Nun liesert das
Kohlenkontor die Kohle keineswegs zu dem ab

Zeche geltenden Syndikatspreise unter Ausschlag
aller Unkosten, sondern es will unter dem Schutz
der hohen Eisenbahntarise sür sich und seine Teil
haber, die Schissahrtsgesellschasten, möglichst viel
verdienen. Der Streckensatz der Eisenbahnen
könnte daher bei voller Wettbewerbssähigkeit mit
dem Wasserwege aus mindestens 1,5 Psennige bei

7 Mark Absertigungsgebühr sür 10 Tonnen er
höht werden, zumal die direkt bezogene Kohle im
mer besser is

t als die Schissskohle. Würden die
Eisenbahnen aber den Rohstosstaris mit den jetzt
über 350 Kilometer Transportlänge hinaus an
gestoßenen Streckensatz von 1,4 Psennigen durch
konstruieren, dann wäre der Wassertransport un
möglich. — Bei einer zurzeit in Frage kommenden
Transportmenge von 7,2 Millionen Tonnen Koh
len jährlich wäre solgende Disposition gegeben:
Die Transporte werden von dem Sammelbahn
hos des Kohlenreviers Ruhrort nach den Zentral
bahnhösen des Oberrheins glatt durch- und von
dort den Absahrlinien zugesührt. Die Züge süh
ren 148 Lastachsen mit 1480 Tonnen Nutzlast.
Bei Tag- und Nachtbetrieb könnten in jeder Rich
tung bequem I00 Züge gesahren werden. Nötig
sind aber rechnungsmäßig nur 16 Züge in jeder
Richtung. Man wird aber 20 Züge sür jede Rich
tung vorsehen, da der Verkehr schwankt. — Man
würde also in 300 Tagen 2 x 323 x 20 x 300
-s87t;(X)0 Zngkiloineter und 323x7.2 Millionen
— 2325,6 Millionen Nutztonnenkilometer leisten.
Bei einem angemessenen Einheitssatz sür den

Zugkilometer können die von der Leistung abhän
gigen variablen Betriebs- und Unterhaltungs
kosten zuzüglich der sesten Betriebskosten aus

schließlich der Verzinsung die Summe von 6 Mil
lionen Mark nicht überschreiten. Das Anlage
kapital der aus den Rheinbahnen besonders teuer
werdenden Gütergleise und neuen Bahnhossanla-
gen kann einschließlich der mehr als jetzt ersorder
lichen Lokomotiven und Wagen den Betrag von
etwa 250 Millionen Mark erreichen. — Bei einer
-U/zprozentigen Verzinsung betrüge die Gesamt-
belastung daher 6 000 000 11250000
17 250 000 Mark.
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Die Eisenbahnen verlieren nun eine Abserti-
gungsgebühr, weil sie bei kombiniertem Eisen-
bahn- und Wasserverkehr zwei volle Absertigungs
gebühren erhalten. Das bedeutet einen Aussall
an Einnahmen bei 7 200 000 Tonnen Transport-
leistung von rund 5 000 000 Mark, so daß der
Güterbahn sür vollen Kohlenverkehr ein Gesamt-
betrag von rund 22 250 000 Mark rechnungsmä-
sIig zu belasten wäre. Bei der dieser Belastung ent-
sprechenden Nutzleistung von 2325,6 Millionen
Tonnenkilometer kostet der Tonnenkilometer nach
oben ausgerechnet einen Psennig.
Bei 323 Kilometer Länge der mit 1 Psennig

einzurechnenden Güterbahnstrecke beträgt unter
Einrechnung der Streckensätze der preußischen und

süddeutschen An- und Absuhrlinien der mittlere
Streckensatz 1,32 Psennige bei 7 Mark Abserti-
gungsgebühr. Wird dem Taris also der Satz der
Endstassel des Rohstosstariss — 1,4 Psennige —
zugrunde gelegt, dann bleibt nach Deckung aller
möglichen Unkosten und Aussälle noch ein ansehn-
licher Überschuß über eine 4V-proz. Verzinsung
des Anlagekapitals hinaus, und Süddeutschland
erhält bessere und billigere Kohlen als jetzt unter
der Monopolherrschast des Kohlenkontors. Bemer-
kenswert ist, daß die reinen Betriebskosten der
Eisenbahntransporte nur 0,26 Psennige sür den
Nutztonnenkilometer und zuzüglich der Anteile sür
Verzinsung und Amortisation sämtlicher Betriebs-
mittel den Selbstkostenansatz der Schlepptrans-
porte des Rheins mit 0,3 Psennigen keinessalls
überschreiten. — Werden Schissahrtsabgaben mit
0,1 Psennig erhoben, dann sind die ohnehin qua--
litativ höherwertigen Eisenbahntransporte erheb-
lich billiger als die reinen Stromtransporte unter
den denkbar günstigsten Verhältnissen.
Durch die Festhaltung der Kohlentransporte

wird nun die zweigleisige Güterbahnstrecke nur
mit höchstens 20«/« ihrer Leistungssähigkeit aus-
genutzt; sie kann daher noch den ganzen bestehen-
den Eisenbahngüterverkehr der rechtsrheinischen
Userlinien und noch einen großen Teil des Güter
sernverkehrs der linksrheinischen Linien überneh
men, ohne auch nur annähernd an die Grenze ihrer
Leistungssähigkeit heranzukommen. Darin liegt
das Hauptgeschäst sür die Eisenbahnen. Daß eine
Ermäßigung der Eisenbahntarise Wassertrans-
porte, welche sich in den Eisenbahnverkehr zwischen
Versand- und Empsangsstation einschieben können,

tatsächlich ausschließt, wird durch den im preußisch-
holländischen Braunkohlenverkehr geltenden Aus-
nahmetaris mit 6 Mark Absertigungsgebühr und
1,6 Psennigen Streckensatz bewiesen. — Von der
Umschlagstelle „Wesseling" des linksrheinischen
Braunkohlenreviers gehen keine Braunkohlen
stromab nach Holland, sondern alle Frachten gehen
stromaus nach Süddeutschland, weil dorthin der

Rohstosstaris von 7Mark Absertigungsgebühr und
2,2 Psennigen Streckensatz gilt. — Die Überlegen-
heit der Wasserwege is

t

eben eine Illusion, welche

durch die heutige Tarispolitik der Eisenbahnen
künstlich genährt wird.

Auch die beweglichen Klagen in den Versamm-
lungen der Binnenschissahrtsinteressenten über die
Tarispolitik der Staatsbahnen, welche nach Ansicht
der Schisser nicht nur billige Rücksicht aus die
Schissahrt nehmen, sondern sie selbst gegen
alle gesunden wirtschastlichen Grundsätze durch ihre
Tarispolitik alimentieren soll, sprechen nicht sür
die Überlegenheit des Wassertransportes. Von
vielen Beispielen sei nur eins angesührt:
Der Zentralverein sür Binnenschissahrt be-

kämpste mit Ersolg einen sehr berechtigten, aus
Ermäßigung der Tarise sür Gaskohlen von Ober-
schlesien nach Berlin gerichteten Antrag der ober-
schlesischen Kohlenindustrie mit dem Hinweis aus
die schlechte Lage des Schissergewerbes, welches bei
Gewährung ermäßigter Eisenbahnsrachtsätze sür
Kohlen in seiner Existenz bedroht werde.

Bei einer derartigen Sachlage wird der Torso
des Mittellandkanals mit seinen kleinen Schissen,
belastet durch Schleppmonopol und Schissahrts-
abgaben, die unersreuliche Wirkung haben, daß die

Eisenbahnsrachten nicht ermäßigt werden dürsen,
weil der Kanal notleidend wird, sobald die Eisen-
bahnen die gewaltige, in ihnen noch schlummernde
Krast voll ausnutzen, und die Garanten des Ka
nalunternehmens haben einen Schutzverband zur
Erhaltung hoher Eisenbahntarise gebildet. — Auch
die nach dem Gesetz über die Schissahrtsabgaben
zu bildenden Stromverbände müssen, um nicht
selbst in sinanziellen Versall zu kommen, mit aller
Macht die bestehenden Eisenbahntarise zu erhalten
suchen

— das sind die verhängnisvollen Wirkun-
gen der vielumstrittenen Schissahrtsabgaben.

Die Tarispolitik der Staatsbahnen is
t

sür die

wirtschastliche Zukunst Deutschlands von aus-
schlaggebender Bedeutung, denn die Verbilligung
der Frachtsätze sür Massengüter wird eine Lebens-
srage sür die deutsche Industrie werden, da deren
Tätigkeit bei der wachsenden Bevölkerungszisser
in steigendem Maße trotz der immer höher werden
den Zollschranken des Auslandes dem Export sich
zuwenden muß. Der bestmöglichste Ausbau der
natürlichen Wasserstraßen, ohne Belastung dersel
ben, is

t das geeignete Mittel zur Erhaltung einer
leistungssähigen, sür das gesamte Wirtschastsleben
hochbedeutsamen Binnenschissahrt, welcher auch
dann, wenn sie sich nicht mehr in die Eisenbahn-
transporte einschieben kann, große Verkehrsausga-
ben verbleiben werden. Noch dringender aber is

t

der planmäßige Ausbau der deutschen Staatsbah-
nen mit dem ausgesprochenen Endziele, durch ent-

scheidende Verbilligung der Gütertransporte eine
schrittweise Detarisierung der Massengüter durch
zusühren. Dadurch würde die hochbelastete deut

sche Industrie in dem immer schärser werdenden
weltwirtschastlichen Konkurrenzkampse die wert-
vollste, ihre Zukunst sichernde Stütze erhalten.
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Drahtlose Telegraphie nach dem System Poulsen.
(Schluß v. s. ZbS ) von Chefingenieur H. Erichsen. Mit y Kbbildungen.

Aus dem Dänischen übertragen und bearbeitet von Dr. E. Drösser.

wird durch Einschaltung des großen Kondensa-
tors X, und des von Poulsen ersundenen Tickers
? abgeholsen, der den Stromkreis 8zXzXz einige

Der Empsänger is
t im Poulsen-System e
t

was anders eingerichtet, als bei Mareoni oder
Telesunken, weil er die kontinuierlichen Wellen
in Schallwellen verwandeln soll. In Abb. 6

is
t ein Poulsen-Empsänger schematisch dargestellt.

Xi und Xz sind veränderliche Plattenkondensa
toren, Xz is

t ein Kondensator von seststehender
Kapazität, die erheblich größer is

t als die von
X,. Li und 8

,

sind Drahtspulen. 6
.

versinn

bildlicht die Antenne. L stellt die Erdleitung
dar. k- is

t ein Fernhörer und ? ein „Ticker" ge
nannter Unterbrecher. Trisst ein Wellenzug aus
das System ^X^8i, den sog. primären Kreis,

so entsteht in diesem System ein Wechselstrom,
der um so schwächer ist, je mehr sich die Länge

der „Eigenwelle" des Systems von der Länge

Abb. K. Schema des Boulsen-Empsanger s.

ä Antenne; L Erde: K., K«, Kz Kondensatoren; 8,, Draht-
spulen; 5 Fernhörer; r Ttcker.

der ankommenden Wellen unterscheidet. Die

Länge der „Eigenwelle" kann aber durch Ver

änderung der Kapazität des Kondensators X,
verändert und dadurch der Länge der ankommen

den Wellen angepaßt werden. Gelingt es, aus
diese Weise die Eigenwelle aus die ankommen

den Wellen abzustimmen, so wird der Wechsel
strom so stark, daß er im System 8

z Xz, dem sog.
Sekundärkreis, gleichsalls Wechselströme indu

ziert, die ihrerseits den Fernhörer ? zum Ar
beiten bringen, sobald der Sekundärkreis durch
Änderung der Kapazität des Kondensators X-
aus dieselbe Wellenlänge abgestimmt worden ist,

wie der Primärkreis. Die beiden Stromkreise
sind dann „in Resonanz" mit sich selbst und der

Sendestation.

In der Praxis kann man den Fernhörer

k- allerdings nicht ohne weiteres in den Strom
kreis 8
zX, einschalten, weil die Frequenz des
erzeugten Wechselstroms — die Schwingungszahl
per Sekunde — so groß ist, daß die Membran
des Fernhörers nicht solgen kann. Diesem Nachteil

hundert Mal in der Sekunde unterbricht. Da
bei spielt sich solgender Vorgang ab. Fließen
im Stromkreis 8

zX, Wechselströme und schließt
der Ticker den Kontakt ?

,
so verändert sich die

Länge der Eigenwelle im Sekundärkreis plötz

lich, da die Kapazität um X, zunimmt. Da
nun Xz größer is

t als Xz, so sammelt sich die

Energie hauptsächlich aus den Belegungen von

Xz an. Össnet der Ticker daraus den Kontakt

so entlädt sich die in X, ausgespeicherte Energie
durch den Fernhörer und man hört darin ein

knackendes Geräusch. Wenn nun die Sendesto.-
tion mit einer Geschwindigkeit von z. B. 20
Normalwörtern (als Normalwort gilt das Wort

„Paris") per Minute telegraphiert, jeder Tasten
druck (Stromstoß) Vi« Sekunde beansprucht und
der Ticker den Sekundärstromkreis 320 mal in
der Sekunde unterbricht, so hört man sür jeden

Stromstoß 20 „Kimck" im Telephon.
Die Schallstärke des Fernhörers hängt von

der Stärke des Wechselstroms ab. Werden Pri
mär- und Sekundärkreis nur um ein geringes
aus der Resonanz gebracht, wird die Länge ihrer
Eigenwelle beispielsweise nur um 15 m ver
ändert, so kann man den Schall nicht mehr wahr
nehmen. Sorgsältig gebaute Empsänger spre

chen sogar bei noch geringeren Unterschieden in

der Wellenlänge nicht mehr an, so daß man bei

spielsweise eine Station aus Wellen von 1500
und eine zweite aus Wellen von 1493 m ab

stimmen kann, ohne daß die eine die andere stört.
Das is

t ein glänzender Beweis sür die Stetig
keit der Leistung des Poulsen-Generators.
Ein weiterer Vorzug des Poulsen-Systems

besteht darin, daß es mit geringeren Spannun
gen arbeitet als die Funkensysteme, wodurch das

Telegraphieren ungesährlicher wird. Auch wird

dadurch selbst bei größeren Energiemengen die

lästige Funkenbildung vermieden. Dieser Um

stand im Verein mit der Kontinuität der Wellen
ermöglicht die Anwendung eines automatischen
Senders, der die Telegramme 10 bis 20 mal

so schnell absendet, als es mit der Morsetaste
möglich ist. Bei dieser Schnelltelegraphie wer
den die Telegramme zunächst in Papierstreisen

gestanzt und diese Streisen dann in den in Abb. 7

gezeigten Sendenvparnt eingesührt, der von
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Pros. Pedersen, dem Mitarbeiter Poulsens, er

dacht und konstruiert worden ist. Aus der Emp

sangsstation werden die Telegramme mittels

eines Saitengalvanometers nnd eines photvgra-

Avo. 7. Der von Pros. Pedersen, dem Mitarbeiter Poulsens,
konstruierte Schnelllender.

phischen Registrierapparates ausgenommen, der

sie nach Abb. 8 in Morseschrist wiedergibt.
Die drahtlose Schnelltelegraphie wurde zum

ersten Male im Jahre 1907 zwischen Lyngby
und Esbjerg in Dänemark über eine Entsernung
von 270 Km erprobt. Die erreichte Geschwin
digkeit belies sich aus 300 Worte per Minute
bei einem Energieverbrauch von 2,6 X^V. Bei

schen Schnelltelegraphie ein gesährlicher Kon

kurrent erwachsen ist. Die Telegraphiergeschwin

digkeit is
t bei Poulsen weit größer, die An

lagen und Jnstandhaltnngskosten sind geringer

Adb. 8. Jn dieser Form schreibt der Empsangsapparat die
durch den Schnellsender übermittelten Telegramme nieder.

als bei der Kabeltelegraphie. Der Preis sür
Poulsen-Radiogramme ließe sich also erheblich
niedriger ansetzen als sür Kabeltelegramme.
Bemerkt muß noch werden, daß die

Poulsen -Stationen nicht ohne weiteres mit

Funkenstationen korrespondieren können. Erst
wenn in das diskontinuierliche System ein

„Ticker" oder in Poulsens Anordnung ein Fun-
kendetektor eingeschoben wird, is

t eine Verstän

digung möglich. Da nicht erwartet werden

Abb. 9
.

Bliek aus den Apparate-Tisch einer Poulsenstition mit allen Sende- und Emvsangsapparaten.
Generator mit liegendem Elektromagneten sür n KV Prtmar-Energie.

Links ein Poulsen-

späteren Versuchen zwischen Lyngby und New-

eastle (etwa 900 Km) erzielte man Geschwindig
keiten von 240 Worten in der Minute bei einem

Verbrauch von 15 X^V, und bei einem unter

recht primitiven Verhältnissen zwischen Lyngby
und Knockroe in Irland (mehr als 1500 Km)
angestellten Versuch kam man aus 210 Worte
bei einem Verbrauch von 28 X^V. Diese Zissern
zeigen, daß der Kabeltelegraphie in der Poulsen-

konnte, daß alle Funkenstationen den Ticker ein

sühren würden, wählte Poulsen den andern Weg;
zugleich erreichte er durch eine sehr einsache Vor
kehrung, daß die Signale seiner Stationen ohne
weiteres von den Funkenstationen ausgenommen
werden können. Er schaltete nämlich in den Sen
der parallel zur Sendetaste eine schnell rotie
rende „Tönescheibe" ein, deren Drehung den
Wellenzug „in Stücke hackt", d

.

h
. diskontinuier
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lich macht, ohne ihm die guten Eigenschasten

der kontinuierlichen Wellen zu nehmen und ohne

ihm die schlechten der diskontinuierlichen Wellen

zu geben. In den Funkenempsängern ir^den
diese Wellen als Töne hörbar.
Daß das Poulsen-System erst jetzt die Be-

achtung weiterer Kreise sindet, hängt damit zu
sammen, daß widrige ökonomische Verhältnisse
es bis vor kurzem hinderten, den Kamps mit
den anderen Radio-Systemen auszunehmen. In
Deutschland und Österreich sind jedoch schon vor

mehreren Jahren Poulsen - Stationen gebaut
worden. In Nord-Amerika besteht seit länge

rem eine Poulsen-Gesellschast, die zwischen der

Mste des Stillen Ozeans und Chikago 15 Sta
tionen errichtet hat; die Strecke von Chikago
bis zur Küste des Atlantiks is

t in Angriss ge
nommen. Im Sommer 1912 wurden bei San
Franzisko und bei Honolulu aus Hawaii (Ab
stand etwa 4(XX) Km) große Stationen gebaut,
die seitdem einen regelmäßigen Tag- und Nacht
dienst ausrecht erhalten. Aus Handelsschissen hat
Poulsens System bisher kaum Fuß sassen kön
nen, dagegen is

t

es bei einigen Kriegsmarinen,

z. B. bei der deutschen und österreichisch-unga
rischen, eingesührt.

Technisches vom Eisernen Kreuz.
von Hanns Günther. Mit 2 Abbildungen.

Als Friedrich Wilhelm III. am 10. März 1813,
sieben Tage vor der Verössentlichung des „Aus
russ an mein Volk", die Stistungsurkunde des

Eisernen Kreuzes unterzeichnete, schrieb er Form
und Material des Ordens mit den Worten: „Ein
in Silber gesaßtes schwarzes Kreuz von Guß
eisen, die vordere Seite ohne Inschrist, die Kehr
seite zu oberst Unsern Namenszug mit der
Krone, in der Mitte drei Eichenblätter und unten
die Iahreszahl 181g" genau vor. Damit waren
die Richtlinien sür die Herstellung gegeben. Aber
mit den Richtlinien allein war es noch nicht ge
tan. Es is

t

bezeichnend sür die damaligen indu

striellen Verhältnisse Preußens, daß die ersten De
korierten ihre Ordenszeichen erst mehrere Wochen
nach der Verleihung erhalten konnten, weil es
in ganz Berlin nur einen einzigenGold-
schmied (namens Runeke) gab, der eine
Maschine zur Herstellung der silbernen
Fassung besaß. Hanns v. Zobeltip teilt
in einer kürzlich erschienenen Broschüre über das

Eiserne Kreuz (Velhagen u. Klasings Volksbücher
Nr. 123) einige interessante Schriststücke mit, die
diesen Punkt beleuchten, zunächst ein vom 9. April
1813 datiertes Schreiben des Geh. Kabinettsrats
Albrecht an die General-Ordens-Kommission, das
in der Hauptsache solgendermaßen lautete: „Se.
Majestät der König haben heute den Bericht des
Generals von Dörenberg über das Gesecht von
Lüneburg erhalten, nach welchem sich ganz be

sonders dns Pommersche Füsilier-Bataillon unter
dem Major von Borck ausgezeichnet hat. Höchst-
dieselben wollen mehrere Eiserne Kreuze . . . aus-

theilen lassen, und diese Kreuze sollen von hier
aus geschickt werden. Nach der mit Herrn Schin-
kel,> in Berlin getrossenen Verabredung muß das
Probe-Kreuz, welches approbiert und woran nur
etwas wegen der Fassung auszusetzen war, längst
von Ew. Hochwohlgeboren zur Besorgung eiuer
angemessenen Anzahl vorrülhig zu haltender
Exemplare abgeliesert seyn, oder Herr Schinkel

i) Karl Friedr. Schinkel, der bekannte Bild
hauer. war mit der künstlerischen Ausgestaltung
des Ordens beaustragt worden.

hat selbst dies Gießen und die Fassung besorgt:
und ich bitte daher ganz ergebenst, so viele Kreuze
als sertig sind, so schleunig als möglich an mich
zu überschicken und gleich noch mindestens 100
Stück zu bestellen und an Herrn General von
Dierike Exeellenz so bald als solches nur möglich
sein wird, anhero abzuschicken. Der König pres
siert diese Angelegenheit außerordentlich, uno ich
ersuche daher Ew. Hochwohlgeb. angelegentlichst,
mehrere Goldarbeiter deshalb in Tätigkeit zu
setzen, denn das Gießen des Kreuzes kann nicht
aushalten, sondern bloß das Fassen in Silber."
Aus dieses Schreiben gab die General-Or-

dens-Kommission drei Tage später solgende Ant
wort: „Sogleich als der Herr Assessor Schinkel
mir Ew. Hochwohlgeboren Schreiben vorzeigte,
bestellte ich durch ibn sowohl bei dem Goldarbeiter
Runeke als aus der Königlichen Eisengießerei
bestimmt 100 Stück des kleinen eisernen Kreuzes
. . . und machte Eile zur Pslicht. Aus Ew. Hoch
wohlgeboren geehrtestes Schreiben an mich vom
9ten d

. M. ging ich sogleich selbst zu Herrn Ru-
neke, sand aber erst das Probe-Kreuz und 7 un-
gesaßte Kreuze. Er selbst is

t krank gewesen und

an seiner Maschine zur Fassung der Kreuze is
t

ihm etwas salsch gemacht. Ohne eine solche Ma
schine hält die Fassung, wenn sie dauerhast sein
soll, sehr aus: er verspricht aber, übermorgen 4

und am nächsten Sonnabend 6
, alsdann aber am

Schluß der künstigen Woche mit Hülse der Ma-
schine 90 sertige Kreuze abzuliesern. Sobald ich
davon erhalte, sende ich zuerst an Ew. Hochwohl
geboren und dann an Herrn Generallieutenant
von Dierike Exeellenz. Auch werde ich das erste
probemäßige Kreuz sogleich andern Goldarbeitern
vorzeigen, um auch sie in Bewegung zu setzen,
damit nur erst eiu Vorrat von AX) Kreuzen ent-
stehe. Zu meinem Bedauern geht es damit nicht
rasch genug und dies liegt in der Schwierigkeit
der Fassung. Die gewöhnliche Weise hält nicht:
darin stimmen alle Sachverstandigen überein.

Runeke macht daher die Vor- und Rückseite der
Fassung besonders und löthet dann stückenweise
beide zusammen, dazwischen aber das eiserne

Kreuz. Mit der Hand geht dies langsam, mit
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einer Maschine wird dies rascher vorschreiten, und
darum muß man auch schon vorzüglich an Ru-
neke sich halten."
Im großen und ganzen ersolgt die Herstel

lung des Eisernen Kreuzes heute noch genau in

werden die Modelle in zwei Hälsten zerschnitten,
die durch kleine Stiste miteinander vereinigt wer
den können. Der Former nimmt zunächst die obe
ren Hälsten, legt sie mit der glatten Seite nach
unten in mehreren Rrihen aus ein Modellbrett,

Abb. 1. Prägepressen, aus benen man die silberne Fassung des Eisernen Kreuzes prägt.

der gleichen Weise wie damals. Das gegossene
Kreuz wird in eine aus zwei Teilen bestehende
Fassung gelegt und die beiden Teile dann nm
Rande verlötet. Selbstverständlich werden aber
heute ganz andere Mengen des Ordens gebraucht
als im Besreiungskrieg, in dem der König 8542

Kreuze II. und t>35 I. Klasse verlieh. Schon der
Krieg von 1870/71 brachte mit 1318 Kreuzen I,
und 43243 II. Klasse eine ganz gewaltige Stet-
gerung, die sich aus der beträchtlich gewachsenen
Heeresstärke zwanglos erklärt. Wievielmal die

Heeresstärke von heute die des deutsch-sranzösischen
Krieges übersteigt, is

t

nicht bekannt. Wir wissen
nur, daß mehrere Millionen deutscher Soldaten
unter den Wafsen stehen und können danach aus
Grund der srüheren Zissern berechnen, daß man
diesmal einige Hunderttausend Eiserne Kreuze
brauchen wird. Daß man die Ansertigung unter
diesen Umständen nicht mehr kleinen Goldschmie
den anvertrauen kann, liegt aus der Hand. Heute
wird die Fabrikation im Großen betrieben, unter
möglichster Ausschaltung zeitraubender Handar
beit, die indessen doch nicht ganz zu entbehren ist.
Das Gießen der Kreuze vollzieht sich in den

gleichen Formen, wie das Gießen eines Schwung
rads oder irgend eines anderen Maschinenteils,
nur daß man diese Gegenstände meistens einzeln
gießt, von unserem Orden aber stets eine größere
Anzahl zu gleicher Zeit. Die Arbeit beginnt mit
der Herstellung der Gußsorm, die man durch den
Abdruck einer entsprechenden Anzahl genau gear
beiteter Holzmodelle des Kreuzes m seuchtem
Sand besonders seiner Körnung erhält. Dazu

stürzt einen Holzrahmen darüber, bestreut die Mo
delle vorsichtig mit Graphitpulver, um ein An-

Abb. 2. Der silberne Rind der Eisernen Kreuze wird mit
einem elettiischen Poliermotor blankgeputzt.

kleben des Formsandes zu vermeiden, und siebt
eine dünne Schicht seinen Sandes daraus, die
die Modelle gleichmäßig bedecken soll. Sodann
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solgt eine den Rahmen süllende Schicht gröberen
Sandes, die sorgsältig sestgestampst wird, und

schließlich wird die Obersläche noch mit einem

Streichbrett geebnet. Ist das geschehen, so wendet
man den Rahmen um, nimmt das Modellbrett
weg, glättet die sich jetzt zeigende Sandstäche mit
einem Poliereisen und besestigt die zweite Modell-
hälste aus der ersten. Nun vollziehen sich wieder
die gleichen Arbeiten wie vorher. Man setzt einen
zweiten Rahmen aus den unteren, überstäubt die
Modelle mit Graphitpulver und stampst dann den
Kasten voll Sand, so daß die Holzkreuze allseitig
von Formmaterial umgeben sind. In diese Sand
schicht werden eine Anzahl dünner, spitzzulausen-
der Holzpslöcke eingesetzt, die man später wieder

herauszieht. Dadurch entstehen Kanäle im Sand,
die miteinander verbunden werden und zum Ein-
gießen des slüssigen Eisens dienen. Durch andere

ähnliche Kanäle, die Windpseisen, tritt die beim
Guß verdrängte Lust aus der Form aus.
Ist die Formarbeit beendet, so nimmt der

Former den oberen Kasten ab, wendet ihn um,
hebt die Modelle sorgsältig aus ihrem Sandbett
heraus, bessert etwaige Beschädigungen an den

Formen aus, läßt sie bei gelinder Wärme trocknen
und vereinigt dann die beiden Kästen wieder zu
einem Ganzen. Damit is

t die Gußsorm sertig,
in der jetzt zahlreiche Kreuze aus einmal gegossen
werden können.
Das zum Guß nötige Eisen wird in Graphit-

tiegeln geschmolzen, wobei man ihm eine geringe
Menge Phosphor zusetzt. Dieser Phosphorzusatz
macht das Eisen besonders dünnslüssig, so daß

es nach dem Erkalten ein sehr seines Korn besitzt
Ist die Schmelze gußsertig, so packen zwei Ar-
beiter den Tiegel mit einer Zange und lassen den

Inhalt durch den Einguß, eine trichtersörmige
Össnung an der Oberseite des Formkastens, in
die Form sließen, wobei sich das Eisen durch die
Kanäle in die verschiedenen Einzelsormen verteilt.
Nach beendetem Guß bleibt die Form eine Zeit-
lang ruhig stehen, damit sie erkalten kann. Dann
hebt man die obere Hälste ab, nimmt die Kreuze
heraus, schlägt die Gußzapsen ab, seilt die Ränder
glatt, reinigt die ganze Obersläche mit einem
Sandstrahlgebläse, taucht die sauberen Kreuze in

schwarzen Eisenlaek und bringt sie in einen Glüh-
osen, dessen Hitze ihnen ihre glänzend tiesschwarze
Farbe verleiht. Nach der Abkühlung kommen si

e

in die Lötabteilung, in der sie die blanken sil-
bernen Randsassungen erhalten, die durch große
Prägepressen (Abb. in dünnes Silberblech
geprägt und hernach ausgesägt worden sind. Iede
Fassung besteht aus zwei Teilen (Vorder- und
Rückseite), die durch Lötmaschinen miteinanoer
verlötet werden, nachdem das Eisenkreuz hinein-
gelegt worden ist. Zum Schluß wird die Fassung
noch durch kleine, elektrisch angetriebene Polier-
maschinen (Abb. 2) blank geputzt. Damit is

t das

Eiserne Kreuz bereit, zum Kriegsschauplatz hinaus-
zuziehen.

2
) Die beiden Abbildungen wurden uns von

der Redaktion der „Mitteilungen der Berliner
Elektrizitätsw." zur Versügung gestellt, der wir
dasür auch an dieser Stelle danken.

Meine Mitteilungen.
Ein eigenartiges Brandgeschoß, das zur Be-

kömpsung von Lustschissen dienen soll, sinden wir
in einer amerikanischen Zeitschrist besehrieben. Wie

die beigesügte Abbildung zeigt, is
t das mit einer

Mischung von Thermit und Arsenik gesüllte Ge
schoß mit einer sehr scharsen Spitze versehen, die
das Ausschlitzen der Lustschisshülle begünstigt.
Beim Abseuern treten aus der Geschoßwandung

zwei Widerhaken (2) hervor, die beim Eindringen
des Geschosses in die Lustschisshülle um ihre Achse
gedreht werden. Dadurch wird eine Spiralseder
srei, die eine Zündnadel (4) gegen die Zündln-
dung (3) schnellt . Die Explosion dieser Ladung
entzündet das Thermit und die bei dessen Ber-
brennung entstehende Hitze verwandelt das Arsenik
in ein äußerst gistiges Gas, das durch die Oss-
nungen der Lustschissgondel dringt und alle In-
sassen tötet. Ob das reichlich phantastisch anmu-
tende Projektil mehr ist, als eine Papierersindung,
war nicht in Ersahrung zu bringen. H V.

Brennessel'Stosse. Dir «ersuche, die Fasern
der Brennessel zu Geweben zu verarbeiten, sind

kürzlich von Ersolg gekrönt worden. Man ver-
wendet die große zweihciusige Nessel, deren Fasern
große Ähnlichkeit mit denen des Hanss besitzen.

Früher suchte man sie durch Behandlung mit Salz-
säure oder durch Rösten aus dem Pslanzengewebe

zu isolieren, doch wurden sie dadurch brüchig. Nun

is
t es dem Chemiker Besenbruch gelungen, ein

Versahren aussindig zu machen, durch das eine

gewinnbringende Verwertung des Unkrautes ge-

sichert ist. Er erzielte damit Gewebe von aussal-
lender Festigkeit und Feinheit, die sich außerdem

durch schönen Seidenglanz vorteilhast auszeichnen.
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